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Register der ,Weltb'ühne' 
XXIlI. Jahrgang (1927), 2 .. Band 

Anonyme Bei1räge: 
Anekdoten von Paul 

Vah\ry 
011a podrida . Z7 38 

30 155 31 192 32 232 
35 350 37 428 39 505 

Z7 36 
28 78 
33 273 

Liebe Weltbühnel 27 38 28 
29 117 30 156 32 233 33 
34 312 35 351 36 390 37 
38 466 39 505 40 542 41 
42 620 43 657 44 694 45 
46 769 47 804 48 845 49 
50 910 51 949 52 986 

Antworten 27 39 28 79 29 
30 157 31 195 32 234 33 
34 313 35 352 36 391 37 
38 467 39 506 40 543 41 
42 621 43 658 44 695 45 
46 770 47 805 48 846 49 
50 911 51 950 52 987 

Kleine Geschichten 
Hundert Jahre Korps 

28 

Borussia 29 
Das bessere System . 29 
Das Kohlrübenjahr 1917 31 
Aus dem S.S. 1927 34 
Das ist ein deulscih.es 

78 
273 
428 
581 
729 
878 

118 
274 
429 
582 
730 
879 

77 

117 
117, 
175 
312 

FHmprogramml 36 :'59 
Das dortmunder Er

lebnis· . 
1917 oder 19277 
Behandlung politischer 

Gefangener . 
Foerster und Mertens 

37 405 
38 466 

38 466 

im eDJ!lischen Urteil. 39 
Hoppla! sie lebeni. ·41 
Katholisches Feuilleton 41 
Heye . 42 
Herr v. Tannenberg . 42 

504 
581 
581 
588 
620 

Chemnitz verbessert 
die Sitten 

Düstere Pläne . 
Die Kostpr.obe . . 
Flammender Appell . 
Das Märchen von den 

Canarischen Inseln 
S. J. (Ein bisher un

veröffentlichtes Bild 
aus dem Jahre 1918) 

Der deulscih.en Repu
bI.ik Erznachtwächter 

Wege zum Einheits
staat 

zu wohltätigen 
Zwecken 

Fossil . 

43 657 
45 729 
45 729 
46 769 

47 775 

48 831 

48 845 

49 878 

50 908 
50 910 

Der Töchter Wohl 50 910 
Des deutschen Jungen 

Weihnachtswunscb 51 94'9 
Lindbergh in Paris. . 51 949 
Doppelgescltichten 22 CJ83, 

Ackermann, Wemer: Was 
Andre Gide am 
Kongo sa,h 

Agathon: Zi-ta, Rupprecht 
I und der Anschluß 

Komödie um Wilhelm . 
Apfel, Alfred.: Kalenda

rium in Sachen Max 
Hölz 

Arnbeim, R., Schiffer, E. 
L. und Wrth, CL: 
Geleitwort zu einem 
Jugendbuch 

Arnheim, Rudo1f: The Ut
~ca Jubilee . Singers . 

Die Stuttgarter Werk
bundausstellung 

Hörspiele 
Awo: HaeuSger 

Ich· kann Musik nicht 
leiden 

Beranger: Nebukadnezar 
Bergh, Erwin R.: Zehn 

Minuten mit S. J .• 
Bernfeld, Siegfried: Brief 

an . einen Quartaner 
Das richtige Himmel

blau 
Biesenthai, Georg: Der 

Breitner von Amster
dam 

Bloch, Alexander: Die 
ErfüLlungspolitik der 
deutschen Rechten . 

Bloclh., Ernst: Konners-

! 
reuth und die Presse 

Blücher: Ich kann a1le
weile ni~h still 

32 209 

30 122 
33 252 

5 

46 760 

34 310 

43 639 
51 934 
Z7 33 

41 578: 

39 474 

48 '824· 

42 594 

51 923 

37 40T 

36 359' 

48 825 

I 
·sitzen. . . . . . . 29 

Blum, Robert: Verfas
sungstag . . . • . 28 

Bondy, Fritz: Frag mich 

95 

5S 

was! .•..•. 
Bost, Gustav: Genossen . 
Bralter, C. A:Gibt es 
. eine amerikanisohe 

Oper? . 
Die Schuldigen 

Brenner, Vanna: 
setzerinnen 

33 271 
Z7 34 

-40 541 



TI 

Brockway, Fenner A: 
Hinrichtung· im 
Zuchthaus . . 

Brodnitz, Hanns: In Sachen 
Phoebus 

Bulcke, Carl: Opapa'. 
Burger, Erioh: Rickelt 

31 177 

34 289 
38 465 

a. D. 30 135 

Celsus: Deutschlands Zu
kunft· im Postschließ
fach 

C/h.ristoph: Die beste Emp
fehlung 

Cohen-Portheim, Paul: 
Rezepte für Kritiker 

Tragische Trivialität 
Corbach, OHo: Europa 

und die Angel-
sachsen 

Danton: Richter und 
Priester 

Daye, . Pierre: Die' asi
a tische Gefahr 

Döblin, Alfred: Friede11s 
,Kulturgeschichte' ; 

Donath, Gerhard: Krise 
, in der Gewerkschafts

Internationale 
Rußland und die eng

lischen Gewerkschaf
ten 49 855 

Dorle, Frau (in ,Fürs 
Haus'): Wie strafe iclh 
mein Kind? 

Ehrenzweig, Stephan: Ne-

43 631 

40 542 

27 27 
49 876 

52 956 

39 481 

34 298 

52 966 

37 401 

50 889 

45 729 

ben der Literatur . 28 
Der Kritiker Alired 

63 

Polgar .., 
Ätherwellen-Musik 

Eisenstein, S. M.: Massen
kino 

Eloesser, Arthur: Julius 
Elias 

Falstaff 
Shakespeares 

stück 
Kriegs-

Mysterium und Hokus-

33 260 
40 540 

49 858 

28 57 
37 418 

38 454 

pokus 40 532 
610 
683 
758 
864 
939 

Schinderhannes 42 
Gustav 1lI. 44 
Rasputin 46 
Fossil 49 
Schloß Wetterst ein 51 

Eulenberg, Herbert: An 
einen Freund des 
früheren Kronprinzen 

Fabian, Walter: Die säch-
sische Sozialdemo-

47 780 

kratie 47 777 

Falkenfeld, Hellmuth: 
Dialog über Leonard 
Nelson 

Ferdinand aus Moabit: 
47 785 

191 Unsre lieben Richter 31 
Feuchtwanger, Lion: Zu 

meinem Stück ,Die 
Petroleuminseln' • 42 602 

Frei, Bruno: Wien liegt 
zwischen London und 
Moskau 

Wiener Parteitag 

Gehrke, M. M.: Warum 
keine Filmoper? 

Perpetua 
Georg, Manfred: Späte 

Liebespaare 
Abtreibung 
Trench-Coat 
Walter Gramatte 
Martin Eden 

Gert, Valeska: Es lebe 
der Durchschnitt, es 
lebe der Rückschritt! 

Glaeser, Ernst: ,WiIliam 
Penn von Alfons 
Paquet 

Glanis" S.: Der Richter 
auf Lesbos 

Glaßbrenner, Adolf: Gäbe 
es keine Soldaten ... 

Goldschmidt, Allons: Oi!
Imperialismus 

Die Revolution in Bo-
livien .... 

Zionisten-Kongreß . 
Obregon und Calles 
Erste Moskaufahrt . 
Besuch bei Odin . 

Golgi, Eveline: Begeg
nung mit Maupassant 

Goll, Iwan: Die drei 
. Jünglinge von heute. 

Boulevard de Clichy . 
U1ysses: Sub specie 

aeternitatis 
Gottfurcht, Fritz: Lob 

der Feigheit 
Gottgetreu, Erich: Das 

Lachen hinterm Sta-
cheldrabt . 

Der Photograph von 
Sohneidemühl 

Grelling, Richard.: Die 
Unschuldslüge 

Gromann, James: Duell 
und Mensur im' Straf- -
gesetzentwurf . 

Die Verteidiger der 
Todesstrafe 

GroBmann, Rudolf: Max 
SIevogt 

44 690 
46 764 

28 74 
31 184 

29 115 
38 449 
41 570 
43 655 
49 B68 

51 945 

47 803 

32 231 

43 651 

31 163 

34 280 
39 479 
42 585 
44 668 
47 802 

28 66 

29 103 
37 416 

52 960 

28 72 

27 29 

30 151 

40 518 

41 575 

45 699 

34 301 



Guern.ut, Henri: Aus den 
Akten des Prozesses 
Sacco-Vanzetti 38 442 

Guilbeaux, Henri: Ein 
Franzose entdeckt 
Rußland 51 931 

Gumbel, E. J,: Landes-
verrat 33 240 

Hardt, Ludwig: Franz 
Kafkas ,Schloß' 28 75 

Hartmann, Hans: Das 
Konkordat 

Hauser, Kaspar: Regen
schwere Pause 

Klavierspiel nach dem 

29 87 

27 35 

Essen . 
Harmoni'koa 
Zeugung 
Häuser . . 

36 386 
37 425 
42 617 
43 643 

Vorgang beim Treppen-
steigen 46 

Der andre 48 
Hebbel: Sprüche 36 
Heine: Sonderbar! 42 
Hermann (Neiße), Max: 

Franiz Jungs ,Le-

765 
843 
374 
600 

gende' in Dresden 
Hessleial, Paul: Erlebnis 

im Tiergarten 
Hieber, Hermann: Shake-

46 768 

39 501 

speare über die 
deutsche Justiz 

Hiller, Kurt: Das Ziel 
entscheidet 

Auf dem Garnison-

29 102 

28 45 

friedhof . . . . . 32 228 
Schrittmacher des Krie

ges . . . . 
Na wenn sch.on . . . 
Die Neuen Nationali-

33 248 
36 387 

sten ....., 38 
Der Strafgesetzskandal 40 
Fatale Fatalisten 43 
Gegen ein Wortgespenst 45 
Der Exober 48 
Kowno 49 
Despotie am Njemen 51 

Hobohm, Martin: "Aus-, 
Durch- und Maulhal
ten!" 28 

436 
511 
629 
702 
8~1 
849 
918 

47 
Holitscher, Arthur: Er

klärung 35 348 
Hölz, Max: Aus einem 

Zuchthausbrid ., 37 406 
Huelsenbeck, ,Richard: 

Schilfsbetrieb 27 
Dada in Zürich 31 
Die Tankelte 42 
Port Natal 43 
Katastrophentechnik . 47 
Das Oc,hsenfurter Män-

30 
177. 
616 
635 
800 

nerquartett 52 984 

Hurwicz, Elias: Der ukrai
nis/ihe Separatismus 

J., S.: Aus dem ,Jahr der 
Bühne' 28 62 

Albert Bassermann 
(Aus einem alten 
Jahrgang) 

Die Presse (Aus dem 
,Fall Jacobsohn') 

Der Marquis von Keith 
(Aus der ,Welt am 
Montag') 

Jacob, Berthold: ASP. 
Frontwechsel im Jungdo 
Der Feme-Film 
Das Dogma vom Lan

desverrat 
Nackte Tatsachen 
Immer wieder Schla

geter 
Schwarze Reiclhswehr 

in Polen 
Jacobi, Lucy v.: Kleine 

Geschichte 
"Die Jugend huldigte 

begeistert" 
Jonathan: Amerika-Däm

merung 

Kahn, Harry: Fünf von 
der Jazzband' . 

Die Film-Symphonie 
Blaue Blusen 
Gerhart Hauptmann 

und Else Lasker-

ur 

43 626 

48 836 

36 379 

48 823 

48 832 
29 112 
31 168 
35 349 

47 782 
48 845 

49 874 

51 922 

35 351 

36 389 

36 363 

39 494 
40 524 
41 569 

Schüler 43 645 
681 
717 
755 
794 
833 

Parade und Fanfare 44 
Die rote Laterne. 45 
Christus und Casanova 46 
Klassische Komödien 47 
Der Kritiker S. J. . . 48 
Chaplin, Jannings, Mur-

nau . . .. " 
New York und Chicago 
Gulbrimsson' . . • . 

Kalenter, Ossip: Dioh'ters 
Klage ..... 

Kaminski, Hanns-Erich: 
Henri Barbusse und 
die Montenegriner 

Prosa der Schiffahrt 
Kanner, Heinrich: Ein 

Weltatlas der Re
vanche 

Kärolyi, Michael: Nicht 
staunen! . . 

Kasack, Hermann: Kam-
pen . . . . . . 

I 
Kästner, Erich: An den 

toten Lehmbruck. . 
Kesser, Hermann: Freut 

Euch des Todes!. . 
Carina geht zur Kunst 

49 866 
50 503 
51 937 

33 259 

36 367 
42 606 

37 423 

35 319 

32 218 

33 270 

50 907 
52 972 



Koßwitz, Albert: Hilde-
gard iD Schutzhaft i7 I 

Mattberg, Lotte: Die Män-
22 ner und Frau Grosa-

Kuh, Frederick: Rußlands 
ölpolitik -

Külz, Jonathan: Kleine 
Geschichten von gro
ßen Leuten . 

Lakatos, Ladislaus: Ne
krolog auf einen er
folgreichen Lustspiel
diJchter 

Lange, J. M.: Kaweraus 
Denkschrift . . 

Driesch und Döblin 
Ledebour, Georg: An-

gelica Balabanoffs 
Erinnerungen 

Die Sozialdemokratie 
bei Kriegsausbruch 

Leonhard, RudoU: Re
flexionen 

52 976 

31 194 

38 452 

45 725 
51 947 

30 129 

46 74() 

45 722 
50 899 Der Fan Guyot 

Leschnitzer. Franz: Eine 
Kriegs-Ausstel1ung. . 28 

Ein Anti-Kriegsmuseum 31 
Sie sprach ein großes 

Wort gelassen aus . 
"Das junge Deutsch-

73 
189 

33 271 

land" 
Drin ...... . 
Ein geistiger Offizier . 
Schriftsteller Strese-

mann 
Leyy. Oscar: En(!land und 

der Bolschewismus 
Ludendorff und das 

Christentum 
Lichtenberg: Die Zeitun

gen 
Loewy, Kar!: Dj,e poli-

tischen Gefangenen 
in Indien. 

Loutre, CamiJle: Frank
reich und Moskau 

Ludwig, EmU: Gespräch 
mit Lefevre . . 

Hier irrt Goethe . 

Marcu, Valeriu: Lenin und 
die Bauern . 

Marcuse, Ludwig: Ein 
dringender Gesetz
entwurf . . . . . 

Kulturstadt Frankfurt . 
Max Brods Liebes

Roman - ..... 
Manuel, Bruno: Da,s Hin-

dernis ... 
Konkurrenzkampf 
Bella Siris 
Geheimdiplomatie 

36 385 
39 501 
45 723 

52 980 

32 204 

43 652 

34 307 

33 245 

27 11 

33 272 
44 677 

45 708 

29 113 
37 424 

43 654 

33 272 
36 390 
38 465 
41 577 

vescu . . • . . . 27 
Maurois, Andre: G. K. 

37 

Chesterton . . . . 44 674 
Mayer, Paul: Vom Glanz 

30 154 
37 427 
39 499 

und Elend der Talare 
Justizgeschi.chten ., 
Bierlilze und Meuterer' 

Meding, Ernst: Se'pel der 
Sieger . . . . . . 31 

ChristHch'sozia,le Brand
stifter 

169 

42 590 
Mertens, Carl,: Schliellen 

SchlieHen 
SchH'ellen 

Michel, Artur: Kle'st und' 
die Berliner Theater 

Miraflor: Die Veranstalter 
Misch, Carl: Volksent-

scheid über das 
Schulgesetz . . . 

48 813 

42 603 
36 390 

44 663 

576 
Mohr, Mario: Wie die 

Amnestie aussieht . 41 
Momus: Ein Handbuch für 

70000 Ober,lehrer . 32 229 
Morus: Marke Strese-

mann ..... . 
Schacht, Rist und Ruhr 
Eiile mit Weile . . . 
Großf·ilm und Kleinauto 
Neue Bahnen 
Der FalJ Lohmann 
Stein und Stahl 
J. G.-öl .... 
Drei Jahre Dawes 
Die Aufgeklärten . 
Kolonial1,riUer . . 
Verschwundene Werte. 
Rakowski .... 
Der Politiker Schacht 
Frisuren . . . . . 
Gilbert contra Kö1hler 
Der Geist von Berlin 
Zahlen und' Wahlen. 
paz.mst Hugenberg . 
Ersparnisse 
'Schachtkrisis . . . 
Rüstungsfabriken ., 
Zehn Stunden Hochofen 
Los vom Dawes-Plan 

Most, Hans: Zwanzig 
Worte Russisch 

Mühlen, Hermynia Zur: 

28 69 
29 109 
30 147 
31 186 
32 225 
33 263 
34 305 
35 343 
36 382 
37 420 
38 457 
39 496 
40 534 
41 571 
42 612 
43 649 
4( 686 
45 718 
46 761 
47 796 
48 838 
49 871 
50 904 
51 941 

42 619 

Jerome K. Jerome . 28 
Mühsam, Erich: Der Stutt-

76 

gart er Kommunisten-
prozeß ..... 31 165 

Die Gerechten und di" 
, Frommen 

Münzer, Thomas: über 
Aufrwhr .. 

Murre, K.: Monarchie und 
Kinderheim 

35 326 

30 128 

52 981 



Natonek, Hans: Der Ma-
ri~ismus 35 3219 

Neumann, Fritz: Von der 
münchner Protest-
wiese 44 ~93 

Neumann, Rober!: Die öf
fentlichkeit ist ausge-
schlossenl .' . 41 564 

Niederland, WilIi: Der 
Würzburger Studen-
tentag 32 216 

NübeJ.1, Ferdinand: Ku-
tisker und die Ärzte 29 92 

Oliver: Das Geheimnis um 
Canaris 

Canaris an der Ostsee . 
Ossietzky, Carl v.: Natio-

34 265 
36 357 

nalfeiertag 27 1 
41 
81 

Der MiliUrattache ·28 
Wiener Basti'llensturm. 29 
Das Reichsgericht im 

Sommer 
Di.e Rüstungspartei 
Chronik. 32 197 
Frohe Feste, saure .Wo-

chen ..... 
Steine ins Glashaus . 
Rothermeres Einfall in 

Mitteleuropa . . . 
Canarisfilm und Völker

bundstheater 
Der erhobene Krumm

stab. 
HindenburJ! und sein 

Ruhm . 
Hindenburg und Hölz . 
Di'e große Verwirrung. 
Keudells Niederlage. 
Di.e Schuldebalte 
Rettungen 
Wahlkreis Europa ; 
Stalin und Trotzki 
Lawrence 
Wöener Anschlußparade 
Die Ursache 
Russischer Friede 
Großwardein 
Die Republik der klei-

nen Leute 
Der Femeprozeß . 

Panter, Peter: Mädchen
handel in Buenos 

30 119 
31 159 
34 277 

33 237 
35 315 

36 355 

37 393 

38 431 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
46 
47 
48 
49 
50 

471 
509 
545 
583 
623 
661 
697 
733 
747 
773 
807 
847 
881 

51 913 
52 951 

Aires . . . .. 27 18 
HarfenjuLius Klabund 28 73 
Versunkenes . . . . 29 114 
Traktat· über den Hund 31' 181 
Wi.ederkäuer 32 228 
Hotelunwesen 33 269 
Dicke Bücher 34 308 
Das Leben der T er-

mHen 38 462 

Ein Franzose im alten 
Berlin ..... . 

Traktat übel" Lerm' Und 
Geräusch . 

Joachim der Erste (ge-

v 

39 482 

40 522 

nannt Ringel) 43 638 
689 
724 
751 
788 
860 

Moi:ssi in Paris 44 
Ein Katzenbuch 45 
Enthüllung 46 
Ulysses 47 
Auf dem NachWsch . 49 
Der Streit um den Ser-

geanten Gri.scha 
Abreißkalender 
Werbekunst - oder: 

Der Text unsrer An-
zeigen . 

PauJ., LHly: Kinderarbeit 
Persius, Lothar: Das gen

fer Fiasko . . . . 
Die verschämte Gösch 
Der Marineetat 

Petry, Walter: Deycke 

50 892 
51 945 

52 974 
52 957 

32 201 
41 548 
50 886 

über Kant 29 96 
375 
985 
948 

Paul Valery 36 
Philo: Der münchner Fi:lm 52 
Pick, Franz: Esperanto . 51 
Poh.lz Gerhart: Ein Be-

kenntnis aus diesem 
Jahrzehllt .... . 

Das Vermächtnis EmiJ.e 
Zolas ..... . 

Polgar, Alfred, und Tiger, 
. Theobald: 

Revue-Szenen: 
Gebet des Zeitungs

lesers . . . . . . 
Wendriners setzen sich 

in die Lo.ge 
Lied der Kupplerin 
Der Traum - ein Le

ben 
Theater 

Polgar, AHred: Ein Mei-
ster ..... . 

Wä'ener Theater 40 531 

37 414 

39 485 

36 371 

37 409 
41 562 

51 926 
52 970 

39 492 

50 902 51 938 
567 
685 
715 

Klabund: ,XYZ' 41 
En passant 44 
Die Riesen 45 
S. J. und ,Die Welt-

bühne' 48 830 

Quiquerez: G K. C. 42 620 

Reiche, Erwin: Paui- Bhldt 46 767 
Reimann, Hans: Wohl und 

Wehe 37 415 
Stahlhelm-Marsch 42 601 

Rhedo: Tunney und Al-
jechin 40 539 

Rode, Walter: Justi7:-
palast. . . . . . 33 244 

Das Recht des Exkaisers 49 853 



VI 

Saenger, Eduard: Sprüche 
Seber, Max: Ludendorfl 

und die Freimaurer . 
Seehof, Arthur: Krieg in 

Europa. . 
Eine neue Leistung des 

Niedner-Senats 
Der Fall Rudolf Mar

gies 
Seeler, Moriz: Domelas 

Erfolg 
Seidler, Ingeborg: Gruß 

an Wien 
Siemsen: Hans, Die Situa

tion der deutschen 
Filmkrihk 

Rivalen 
Standesregeln, N eben

verdienst und Zeitung 
Piscator-Premiere 
Kleiner Roman aus der 

Naturgeschichte des 
deutschen Films 

Die Kritik 
Ein neues Jugendbuch 

S'nclair, Upton: Die Zen
sur von Boston 

Sinclair Lewis 
Spectator: Minoritäten-

kongreß 

Schierling, Lucius: Das 
Buch vom Russen
film 

Frank Harris contra 
Mary Fitton 

Schnog, Karl: Die Wohl
täterin 

Schoenaich, Paul v.: 00-
mela 

Kreuzzeitung und 
Duesterberg . 

Schönlank, Hans: Das 
Flieger-Bomben-Spiel 

Schücking, Lothar Engel
bert:- War der Frank
tireurkrieg verboten? 

Steiniger, AHons: Mon
stre-Prozeß in Rom . 

Scheflauer 
Sternt'h,al, Friedrich: Ecce 

homo in England . 
Stössinger, Felix: Bachs 

letztes Werk 
Sturtzkopf, Carl: Lieber

mann-Ausstellung 

Thomas, Gregor: Agnes 
AItkirchner . " 

Tiger, Theobald, und Pol
gar, Alfred: Revue
Szenen (siehe Polgar) 

38 456 

37 398 

29 91 

38 462 

46 736 

38 461 

30 126 

30 144 
34 308 

35 337 
36 373 

39 489 
45 712 
50 909 

33 257 
46 745 

35 345 

34 311 

52 982 

32 222 

29 85 

33 268 

37 427 

37 396 

41 551 
42 '615 

39 502 

28 59 

30 153 

42 618 

Tiger, Theobald: Heim
gefunden 

Die Herren Kolonisa-
toren 

Sektion 
7,7 . . . . . 
Saxo-Borussen . 
Be~ uns in Amerika 
Geheimnis 
Flaggenfriede 
Auf die Weltbühne 
AB people on bord! 
Alfred Kerr 
Illustrierte Welt 

Timpe, Ferdinand: Die 
Moskau,er Hinrichtun
gen 

Treuberg, Hetta Gräfin: 
Von Bülow bis Strese
mann . 

Claus Zorn von Bulach 
und Rene Cesar Ley , 

Tucholsky, Kurt: Amne
stie -! Amnestie-! 

Und immer wieder Max 
Hölz! . 

Maximilian Harden 
Gedenken an Siegfried 

Jacobsohn 
,Mit 5 PS' 
Start 

Utzinger, Rudolf: Davos 
braucht Reklame 

Valerius, Ferdinand: Der 
vereinsamte Pilsudski 

Vegesack, Siegfried v.: 
Stiller Wunsch 

Victor, Walter: Bild aus 
di'eser Welt . 

Das sind so Sorgen 

WaIden, Herwarth: Der 
Potsdamer Platz 

Kleinstadt in Podolien 
Vom Bolschewismus. , 

Waldmann, Moses: PetI
jura 

Warschauer, Frank: Ju
den und i'hre Feinde 

Weber, Hans: Das wahre 
Gesicht Deutschlands 

Weinert, Erich: Das Par
lament 

Wiener Blut 
Besuch beL Max Hölz . 

Weislingen, Adalbert: In 
großer Eile 

Weiß-Rüthel, Arnold: 
Soh,utzmann 

Wels, Grete: Winke für 
Reisende' 

Ulenspiegel 

27 24 

29 98 
34 304 
35 342 
39 488 
40 530 
44 673 
45 716 
48 837 
49 870 
51 936 
52 963 

41 559 

46 738 

51 916 

39 469 

43 652 
45 704 

48 810 
51 944 
52 964 

39 503 

38 434 

30 139 

32 232 
39 504 

28 77 
34 303 
50 883 

44 666 

40 527 
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XX111. Jabrgang 5. Juli IM 

Nationalfeiertag von Carl v. Ossietzky 

In der d'emokratischen Fraktion, wo schon so man~he .wert
, vollen Anregungen zum Schmuck ,d'er r~blikaDlsohen 
Außenseite entstanden sind, keimte zuerst die .ldee, den 
11. August 'zum Nationalfeiertag zu erklären. Seit den arm~n 
Demokraten auch die bescheidenste Einflußnahme auf dIe 
Innenarchitektur ,verwehrt ist, bemühen sie sich desto eifriger 
um die farbenfreudige Ausgestaltung der Fassade.· So gelang 
es IV'or Jahresfrist Herrn iErich Koch, ,d'en Flaggenstreit zur 
cause celebre zU' .machen. Mit dem unerwarteten Bfekt aller
dings, daß nicht ein Ka,binett Koch kam, sondern ein m~ttel
mäß1ges Kabinett Luther durch ein ganz schlechtes Kabtnett 
Marx abgelöst wurde, womit jener Rechtsabmarsch der ohne
hin ewig schaukelnden Mittelparteien begann, der dann ZIU 

Her,gt und Keudellgeführt und da,mit gewiß noch nicht sein 
Ende ,gefull!d'en hat. 

über den nunmehr vorliegenden Antrag der !Demokraten, 
den Verfassungstag zum .gesetzlichen Feiertag avancieren zu 
lassen, ließe sich disputieren, wenn die Herrschaften nicht in 
einer so bedenklichen Selbsttäuschung gefangen ,wären. W'Ür
den sie ihren Antrag nur als Demonstration betrachten, als 
Versuch, der gegenwärtig regierenden Koalition noch mehr 
Verlegenheiten zu hereiten, so könnte man ihren Eifer sogar 
noch anspornen. Denn es ist dl;\s .gute Recht der Opposition, 
den Re.gierenden Knüppel zwischen ,d'ie Beine zu werfen und 
sie. durch Vexierfragen zur Setbstentlar,vung zu zwingen. AbeI: 
solche Teufeleien liegim der Demopartei fern. Sie meint es 
bierehrlich. Wenn am 11. August Herr v. Koodell befrackt 
a·uf schwarz-rot-golden ,drapierter Regierungsestrade erscheint, 
wenn Herr Schiele eine strohtrookne liberale ProfesSorenrede 
über die Ide·ologie des Volksstaates schluckt wie· ein ortho
doxer Jude eine den rituellen Vorschriften zuwi-d'erlaufende 
Mahlzeit, dann wird man in den großen demokratischen Re
daktionen sohlau ,blinzeln und den geduldigen JLesernverkün
den: "Seht, wie es vorwärts geht, langsam >zwar, doch so groß 
ist die Macht d'er republikanischen Tatsachen, daß. sie selbst 
die deutschnationalen Reichsminister zur Reverenz zwingt." 

Nie wird man es den ,guten 'Menschen ,beibringen, daß 
mit ihrem Antrag nur ein einziges ernsthaftes Risiko verknüpft 
ist: er kann nämlich angeno·mmen werden . 

• 
Für die demokratischen Blätter ist der Verfassun.~frack 

des Herrn IV. Keil'dell eine dominierende Tatsache. Sie sehen 
nicht und wollen nicht sehen, ,d'aß' in diesen Jahren sich nur 
das Decor,um der Republik konsolidiert hat, daß bei dieser 
Entwick.lung aber der Sinn der Republik hoffnungslos unter 
die Räder geraten ist. Gewiß war die Hindenburgwahl ein 
schwerer Chok und geeignet, selbst die Harmlosesten aufzu
trommeln. Aber da ,d'er Marschall-Präsident sich widerspruchs
los in, die repUiblikanische Form einordnete, waren schnell aUe 
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Sorgen- begraben. Seinem .Beispiel ist das offizielle Deutsch
land ,gefolgt, die hohe Bureaukratie und alles, was zum Rayon 
der Wilhelm-Straße .zählt. Die fr.ühlilr alltäglichen iHerausfor
derungen haben aufgehört. Der oberflächliche Beurt~iler kann 
danach leicht zu verfehlten optimistischen Schlüssen gelangen. 
Fragen wir lieber, wie es außerhalb dieser engbegrenzten 'Be
zirke aussieht. 

Hier lautet die Antwort weniger befriedigend. Ein Blick 
in die Zeitungen belehrt, .daß es überall im Lande, wo sich 
die Weimarer farben zeigen, Tumulte gibt. Man holt sie zwar 
nicht ·mehr ,von ,den Amtsgebäuden herunter wie früher, aber 
jede Einzelperson, die ein schwarz-rot-goldnes Bändchen trägt, 
ist selbst mitten im roten Berlin einem Scheltwort, einer An
rempelung ausgesetzt. Republikanische Kundgebungen impo
nieren imlller durch die Masse der Teilnehmer, aber es gibt 
kaum eine, wo nicht nachher in den Vororten kleine Gruppen 
von Heimziehenden ,von Stahlhelmern oder Bismarckbündlern 
angefallen werden. Die schändliche Ermordung eines Reichs~ 
bannermanns in Arensdorf ist ein schrilles Signal .dessen, was 
eigentlich los ist und ein härteres 'Faktum als die offizielle Re
publikanisierung innerhalb der Bannmeile. Die Fahrt eines 
berliner Reichsbannerwagens . durch ein märkisches Kaff ge
nügt, um die Bewohner in hörnertolle Wut zu versetzen. Wie 
AmokliLufer stürzen sie auf den nachfolgenden Radfahrer und 
schlagen auf ihn ein. Ein unzurechnungsfähiger Narr kommt 
hinzu, sieht ·die Raufszene, hört die Hetzreden, holt aus dem 
väterlichen Hause das schlecht bewachte Gewehr und schießt 
blindlings zwischen die Menschen mit den Farben der Repu
.blik. Das war mehr als die Tat eines Verwirrten, ,der plötzlich 
Rot sieht und nicht mehr zu bändigen ist. Dieser iBursche mit 
dem sichern Attest des § 51 in der Tasche hat für alle gehal!
delt, die dabei waren. Er hat auf das geschossen, was sie alle 
gleichermaßen hassen. Es war ein Schuß ge,gen die Republik, 
und alle Erbitterung sturer Menschen hatte dies Gewehr ge
laden. IDenn niemals wird ein Krieg zwischen Völkern' mit so 
stupider UnerbittFchkeit geführt wie der zwischen Bürgern 
eines Landes. Der Krieg zwischen den Völkern ist für den ein
zelnen Kombattanten aufgezwungene Pflicht; Morden ist 
Dienst wie KartoHelschälen oder Latrinenfegen.Wo Capulet 
und Montague, gegeneinander stehen, gibt es keine Momente 
von Müdigkeit und Überdruß, keine großartige und kostenlose 
Geste gegenden schwächerri Feind; persönliche tJ1berzeugung 
stachelt· anders als Kommandorufe und kennt nur ein Ziel: 
die Ausrottung der Andern. Wenn der Weltkrieg mit solchem 
Fanatismus geführt worden wäre, gäbe es' in Europa heute 
keine Männer mehr. 

* 
Was besagen gegenüber den Ausbrüchen so instinktiven 

Hasses die stattlichen Zahlen von Reichsbanner und Rotfront? 
Wo das Weichbildder großen Stadt endet, ist auch der Wirk
samkeit ihrer Ideen die Grenze gesetzt. 

Der Mordfall von Arensdorf hat auch die republikanische 
Presse gesprächig gemacht. Jetzt wird verraten, daß. auch 
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diese Bluttat sich auf klassischem Femeboden ereignet hat, 
daß dort nicht etwa der preußische Landrat regiert, sondern ein 
früherer RoßbachoHizier, daß diese Gegend überhaupt ein 
kleines Dorado der Wehrverbände bildet, die, ebenso wie vor 
ein paar Jahren, hier als Komitatschis das Feld beherrschen 
und unmittelbar vor den Toren Berlins ein wahres Mazedonien 
geschaffen haben. Warum muß solche Erkenntnis so spät mit
geteilt werden? Muß denn immer erst Einer gemeuchelt wer
den, ehe ein Stückchen Wahrheit durchkommt? 

Der preußische' Justizminister hat jetzt versprochen, in 
die Untersuchung des Falles mehr Dampf zu bringen. Man 
kann überzeugt sein, daß Herr Doktor Schmidt sein Wort hal
ten wird. Aber dieses ministerielle Eingreifen war auch 
bitter notwendig. Denn die Behörden haben sich wie gewöhn
lich vorsichtig zurückgehalten. Was sich in Arensdorf rund 
um die Bluttat abgespielt hat, ist ein Skandal für sich. Auf 
der Landstraße lag ein zu Tode Getroffner zwischen zehn 
Schwerverletzten. Es dauerte Stunden, ehe Polizei zur Stelle 
war. Mürrisch waltete ein Arzt seines Amtes, um schnell 
wieder zu verschwinden. Der Vertreter des auf Urlaub befind
lichen Regierungspräsidenten von Frankfurt an der Oder war, 
für den Sonntag nach Berlin gefahren und lehnte ab, zurückzu
kommen, obgleich er von dem Vorgefallenen unterrichtet wor
den war. Der Amtsvorsteher weigerte sich, eine Untersuchung 
anzustellen; alles, was Behörde war, verschanzte sich hinter 
Sonntagsruhe und mangelnder Kompetenz. Es war auch nur 
ein Republikaner erschlagen worden. Mehr nicht, mehr nicht. 
Jetzt, wo ministerielle Autorität treibt und stößt, wird sich das 
Bild gewiß geändert haben. Aber das scheint uns eben auch das 
Deprimierende zu sein, daß ein Mord an einem linksgerichtete!l 
Mitbürger _von dem amtlichen Apparat zunächst als Privat
sache der Beteiligten behandelt wird. IDie höchste Spitze muß 
erst drohend zur Erscheinung kommen, ehe sich ein paar Gen
darmenbeine in Bewegung setzen. Die Beamtenhierarchie, die vor 
einem kleinen Flurschaden oder einem zerbrochenen Latten
zaun automatisch in Funktion tritt, bleibt vor einem erschla
genen Republikaner regungslos. Dabei ist die Art, wie Reichs
bannerleute behandelt werden, wahrscheinlich noch höchst 
honorig zu nennen neben dem Vorgehen gegen Kommunisten. 
Da wird wohl gleich scharf geschossen. 

* 
Es mutet bei solcher Situation seltsam an, die Verfassung, 

die so etwas möglich macht, durch gesetzlichen Akt zum an
betungswürdigen Gegenstand zu erheben. Gewiß, man könnte 
sich den Verfassungstag als ragendes Kampfsymbol denken, 
aber das will man doch eben nicht, das will man doch eben 
nicht. Man will durch eine laue Festivität einen Zustand hei
ligen, den .zu ändern es an Kraft und Willen fehlt. In dieser 
Art von Feierei liegt kein begeisterndes "Wir wollen weiterI", 
sondern nur ein sanft zuredendes "Es ist genug!" Man schaut 
sich um, freut sich, es so herrlich weit gebracht zu haben und 
schickt die Kindlein nach Hause. Man hat Furcht, sich die Re
publik zu erkämpfen und versucht nun, sie zu erfeiern. 
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Es ist aber ein Unding, freudige urid' freiwillig~De,votion 
tür ein Verfassungsdokrument zu fordern; ,dias mindestens von 
der Hälfte des, Volkes abgelehnt wird. Die Einen verwerfen 
es, weil sie Monarchisten sind, die !Andern, weil sie als Partei
gänger des Kommunismus in der Verfassung seLbst schon den 
Sieg der Gegenrevolution sehen. Wenn aber der National
feiertag Sinn ha.ben soll, dann, muß sich doch mind'estens die 
Hälfte der :Staatsbfu,ger zu seiner Idee bewußt bekennen .. Es 
würde auoh niemand auf den Gedanken .kommen, einem 
,protestantischen Volke einen katholisohen Feierta.g aufzu
nötigen oder ein ,katholisches Land den Gedenktag der' Refor
mation festlich begehen zu 'lassen. 

Alle Parteien halben sich im Kalender ihre denkwür,d'i,gen 
Oaten rot angekreuzt. nie Sozialisten begehen den 1. Mai, die 
Konimunisten den Ta.g der russischen Revolution, die Konser
v:ativen kleben am 18. Januar und mögen dort kleben bleiben, 
und in einigen ,bayrischen Städten hat man für den 28. Juni 
Tanz und öffentliche Lustbarkeiten untersagt, weil das bay
rische Staatswesen so schrecklich unter den Folgen ,des Frie
densvertrages schmachtet. Alle, Parteien harben also die Frage 
für sioh selbst ,gelöst, und' jetzt tritt der Staat selbst auf den 
Plan, um an seinen Geburtsta.g zu erinnern. Und wenn irgend 
etwas kennzeichnend ist für dies sogenannte neue Deutschlan·d: 
selbst dieses Datum i,st eine iFälschung. Die deutsche Repu- " 
bUk ist am 9. November 1918 ,geboren und nicht am 11. August 
1919. Was in Weimar beschlossen wurde, ist nur eine nach
trägliche .und sehr schüchterne Legalisierung desneuen Zu
standes, ein Grundgesetz, bei dessen feierlicher Erwähnung 
wir uns nur erinnern, daß seine wichtigsten Sätze nie und nir
gends in die Praxis. umgese'tzt worden sind. Daß neben sehr 
unglüclclichen und steifleinenen Formulierungen auch sehr gute 
und nützliohe Dinge drinstehen, werden wir1gerri anerkennen, 
wenn sie zur tä.gHchen, selbstverständlichen übung geworde'n 
sind. iBis jetzt ist die Konstitution von Weimar niemals die 
ma:gna charta der Freiheit, niemals der große Schutzbrief des 
Wer,denden ·gewesen, sondern immer nur der nachsichtige 
Paravent reaktionärer Schändlichkeiten. Wenn sich heute 
immer mehr Kreise der Reohten mit ihr a.bfinden, so ist, das' 
nicht ein Beweis ihrer ·wachsenden Werbekraft, sondern nur, .' 
daß sie nicht mehr ,stört. Sie ist Kompromißproduktj nicht aus 
.dem Elan, nicht aus der iFlammegeboren, sondern die bewußte 
und gewollte Ignorierung jener revolutionären Tatsachen, in 
deren Schatten !Deutschland damals noch stand. iDie Legisla
toren von Weimar, großenteils Mitglieder des letzten wi1hel
'minischenParlaments, wollten die Ruhe, die fefte, satte, bür
gerliche Ruhe. Für sie war die Rep11lblik ein Zwischenstadium, 
das steht zwar nicht in der Vernassung, aber so haben sie ge
meint, und So ist es geworden. Dieser Geist, in .delD. die Ver
fassung beschlossen. wurde, hat sich stärker er\\,'iesen ak ihr 
Buchsta,be. iD;e·sha1b still vom 9. November! Denn das wäre auch 
Erinnerung an .beklagenswerte Unordnung, an" Matrosen
revolte,rote Fiilhnchen und vor· alle,m: an den ,Zusammenbruch 
des aJ.ten Militarismus. 
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Kalend:arium in Sachen M.ax~H()II AlfredApfel 
1. April 1921: Ende des miite14eutschen Aufstandes. 
16; April 1921:. Auslobu~g des 'Polizeipr-äsic:iiums zu 'Berlin: . "Für 

aufklärende Mitteilungen, die' zu einer Verurteilung' (I) des HMit füh
ren; setze ich 50 00() Mark Belohnung aus." 

17. April 1921: Verhaftung von Max Hölz in Berlin. ' 
29. Mai 1921.: Datum der Anklageschrift. . 
13.-22. Juni 1921: Verhandlung vor dem außerordentl,cjJen ~ 

richt beim Lan4gericht I in Berlin. 
'22. Juni 1921: Verurteilung zu lebenslänglichem Zuchthau.s llJjcf 

zu dauerndem Verlust Der bürgerlichen Ehrenrechte wegen' Hoch~ 
verrats in Tateinheit mit Totschlag, versuchtem' Totsclila:g 'sDwie 
Verbrechen und Vergehen gegen §§ 110, 115, 120, 124,. 125, 126~, 121., 
130. 239, 240, 249,250, 253, 255, 256, 306, 315, 317, 43, 47, 48 St..G.B. 
sowie wegen Sprengstoffgebrauch. .. • , 

In der mündlichen Urteilsbegründung wurdehervot~ehoben, daß 
für den Totschlag, begangen am Gutsbesitzer Heß, die höchstzuläs
sige Strafe von 15 Jahren Zuchthaus tindEhtv'erlust ausge'spfocheli 
worden sei. Der ,Totschlagsversuch bezieht sich auf die Verwundung 
eines gewissen Hildebrandt, auf den Hölz während der Eislebener 
Straßenkämpfe ~eschossen ,haben soll,. als. er aus einem HotelfenstE;r 
heraussah. . , 

16. Dezember 1922: Antrag, von Max Halz persönlich eingereicld, 
auf Wiederaufnahme des Verfahrens im Falle Heß. " 

16. Februar 1923: Beschluß des Staatsgerichtshofs zum Schutz der 
Republik in nichtöffe,ntlicher Sitzung: "Der Antrag wird als uni,y.,; 
lässig verworJen. In dem Beschluß prüft der Staatsgerichtshof, ob 
nicht der Fall des § 403 St.P.O. (jetzt § 363) vorliegt, 'wonach 'eine 
Wiederauf11-ahme des Verfahrens zum Zwecke der Änderung der 
Strafe innerhalb des durch dasselbe Gesetz bestimmten Strafmaßes 
nicht stattfinden darf, Der Staatsgeric~tshof erklä.rt prinzipiell eil1en 
Wiederaufnahme-An.trag,·gestützt auf. denFalI HeB, für zulässig. ,d,a 
der Wiederaufnahme-Antrag des Verurteilten nicht lediglich di~ 
Änderung der .Strafe bezweckt, sondern die Änderung der. Verurtei:: 
lung im Falle des am Gutsbesitzer Heß veJ:übten Totschlages'." 

6. November 1923: 'Sitzung des beim Reichsjustizministerium ge~ 
bildeten Amnestie-Ausschusses (Ausschuß zur Gewährung von Straf~ 
freiheit). Beschluß:· Vertagung. (Sämtliche vom Amnestie-Ausschuß 
anberaumten Sitzungen vom November 1923 bis November 1926 hatten, 
dasselbe Ergebnis: Vertagung.) 

23. Oktober 1924: Schriftliche Erklär,ung der Frau Alice. HeB, 
abgegeben dem Rechtsanwalt Laskowski, Breslau, dem verstorbenen 
Mitverteidiger: "In der ,Stra~sache gegen Max Hölz habe iCh wegen 
des 'täters bezüglich der Tötung meines Mannes Zweifel, ob Hölz 
der Täter war. Einer Begnadigung des Hölt könnte ich in diesem· 
Punkte ~o ~.ange nicht zustimmen, bis der wirkliche Täter gefunden 
worden 1st. 

31. Oktober 1926: Widerruf der Zeuge~ussage des Schlossers 
Uebe vor Rechtsanw",lt -'Doktor Apfel. .' 

Das Sondergerichtsurteil gegen Hölz hatte die Bekundungen des 
Uebe als die eines Tat- und Hauptbelastungszeugen bewertet. Ebenso 
halte der Staatsgerichtshof die Aussagen Uebes zur Begründung- der 
Ablehnung des ersten Wiederaufnahme-Antrages vom Dezember 1922 
herangezogen. . 

AllS der Aussage Uebes: "Zusammenfassend erkläre ich, daBich 
heute fest überzeugt bin, daß Hölz im Falle Heß unschuldig verurteilt 
isj und daß ich keine Zweifel habe, daß Friehe der Täter ist." 

2. November 1926: ,Sitzung des Amnestie-Ausschusses im Reichs
tag: Felix Halle, Vertreter von Max Hölz im Amnestieverfahrea, be-
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antragt: Rechtsanwalt Doktor Apfel als Auskun!tsperson zu hören, 
daß "sich bei ihm ein Mann (Er ich Friehe) gemeldet hat mit der Er
klärung, daß er, um sein Gewissen zu entlasten, folgendes Geständ
nis ablegen wolle: 

Er sei Teilnehmer an dem Hölzschen Zuge 1921 und als 
solcher auch auf dem Gute Roitzschgen gewesen. Er habe die 
Revolverschüsse, die im Urteil des Sondergerichts Max Hölz als 
Totschlag zur Last gelegt werden, auf den Rittergutsbesitzer Heß 
abgegeben und auch ferner mit seinem KaraBiner auf Heß ge-

. schossen, um ihn kampfunfähig zu machen, ferner seine Kame
raden aufgefordert, ihrerseits auf Heß zu schießen, da er sich von 
Heß noch bedroht fühlte. Aus dem Gefühl seiner Bedrohung und 
aus- seiner sinnlosen Angst und Wut heraus habe er au(;h den 
Heß, der von andern beschossen worden war, vollends getötet." 

Der Mann ist bereit, sich den Behörden zu stellen und will nur, 
da er verheiratet ist und Familie hat, seine Angelegenheiten ordnen. 

Weitrer Antrag Halles: . 
"den Schlosser Uebe als Auskunftsperson darüber zu hören, 

daß er zu der überzeugung gekommen ist, daß seine Aussage vor 
dem Sondergericht 1921 in der Strafsache gegen Max Hölz in
sofern objektiv unrichtig gewesen ist, als Uebe seine damalige 
Aussage, Max Hölz habe gegen den Rittergutsbesitzer Heß 
mehrere Schüsse abgegeben, nicht mehr aufrechtzuerhalten ver
mag. Nach den Angaben, welche der wirkliche Täter ihm über 
die Vorgän!!e gemacht hat, ist Uebe zu der überzeugung ge
kommen, daß seine Angabe auf einer Personenverwechslung 
beruhe." 

Beschluß des Amnestie-Ausschusses: Es soll von einer Beschluß
fassung in Sachen Hölz zur Zeit Abstand genommen werden. 

3. November 1926: Friehe wiederholt zu notariellem Protokoll 
des Notars Oborniker in Berlin seine Doktor Apfel gegenüber ab
gegebene Erklärung. 

Auf Vorhalt des Notars gibt er in detaillierter Weise an, daß er 
die entscheidenden Revolverschüsse auf den Gutsbesitzer Heß ab
gefeuert und auch das Feuerkommando gegeben hat, das Max Hölz 
von dem Urteil zur Last gelegt wird. 

11. November 1926: Friehe versucht, sich dem Chef der Preu
ßischen Justizverwaltung im Preußischen Justizministerium zu 
stellen. Unterhaltung Professor Halles mit dem damaligen preu
ßischen Justizminister, in der der Sachverhalt mitgeteilt wird. 

15. November 1926: Schriftlicher Antrag Halles in Vollmacht 
Erich Friehes (als dessen Vertreter vor dem Preußischen Amnestie
Ausschuß), gerichtet an den Justizminister: 

"die ihm unterstellte ortszuständige Anklagebehörde anzuweisen, 
ein Ermittlungsverfahren gegen Friehe einzuleiten und den An
trag auf Eröffnung einer gerichtlichen Voruntersuchung zu s~ellen, 
damit die Beteiligung des Friehe an der Tötung des Heß im 
ordentlichen Gerichtsverfahren nunmehr festgestellt wird. 

Ich beantrage insbesondere, die Anklagebehörde anzuweisen, 
so bald als möglich einen Lokaltermin mit gerichtlichem Augen
schein in Gegenwart aller an den damaligen Vorl!ängen Beteilig
ten, insbesondere auch des verurteilten Hölz, sowie der Verteidi
ger und Rechtsbeistände, sowohl im Amnestie- und Wiederauf
nahmeverfahren, am Tatort in Roitzschgen stattfinden zu lassen." 
Am gleichen Tage Antrag Halles im Auftrage des Friehe, ge

. richtet an den Preußischen Amnestieausschuß (Ausschuß zur Aus
führung des preußischen Gesetzes über die Gewährung von Straf
~"eiheit) vom 26. Juli 1922: Der Ausschuß wolle beschließen: 
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"Obwohl es sich nach der Selbstbezichtigung des Friehe bei 
dem Totschlag an dem Rittergutsbesitzer Heß um eine bereits 
fünf Jahre lang zurückliegende Straftat handelt, Friehe damals 



das achtzehnte Lebensjahr nur um Weniges überschritten hatte 
und Friehe bereits wegen seiner Beteiligung an den Märzunruhen 
schwer bestraft 'ist und diese Strafe zum Teil verbüßt hat, dem 
Staatsministerium zu empfehlen, von seinem Rechte der Nieder
schlagung im gegenwärtigen Stadium der Angelegenheit keinen 
Gebrauch zu machen, sondern zur Feststellung der Wahrheit ein 
Ermittlungsverfahren durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein
leiten zu" lassen und auch geri.chtliche Voruntersuchung zu be
antragen. 

Weitrer Antrag: 
"Der Ausschuß möge sich vorbehalten, von seinem Rechte, 

ein~ Strafmilderung oder einen Straferlaß für die nachträglich ein
gestandene strafbare Handlung des Friehe vorzuschlagen, erst 
dann Gebrauch zu machen, wenn im ordentlichen Gerichtsverfah
ren mit Lokaltermin und gerichtlichem Augenschein unter Teil
nahme aller zur Zeit der Tat anwesend gewesenen Personen so
wie der Verteidiger und Rechtsbeistände im Wiederaufnahme
und Amnestieverfahren die tatsächliche Beteiligung des Friehe an 
·der Tötung des Heß festgestellt ist." 

22. November 1926: Sitzung des Reichsamnestie-Ausschusses im 
Reichstag: Antrag Felix Halles, der Ausschuß möge beschließen: 

"In den Sitzungen des Reichsamnestie-Ausschusses vom 
2. November 1926 sind dem Ausschuß durch den Vertreter des 
Verurteilten neue Tatsachen, Beweismittel, Geständnis des Erich 
Friehe, Änderung der Aussage des Uebe, beigebracht worden, die 
es im Sinne des § 19 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung des Reichs
präsidenten Nr. 8057 über die Bildung ordentlicher Gerichte vom 
22. März 1922 (Rgbl. 21 Seite 371-74) notwendig erscheinen 
lassen, die Verurteilung des Hölz, soweit sie wegen Totschlags 
im Falle Heß erfolgt ist, im ordentlichen Verfahren nachzuprüfen. 

Der Ausschuß empfiehlt daher dem Reichsjustizministerium, 
den Herrn OberreichsanwaIt anzuweisen, von Amts wegen die 
Wiederaufnahme des Verfahrens im Falle Hölz zu beantragen." 
Weitrer Antrag Halles: 

"Der Ausschuß wolle beschließen: 
In der Sache des wegen seiner Führung des mitteldeutschen 

Aufstandes (Märzunruhen 1921) 'zu lebenslänglichem Zuchthaus 
und bürgerlichem Ehrverlust verurteilten Max Hölz dem Reichs
justizministerium die volle Anwendung der Amnestie auf Grund 
des § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Gewährung von Straf
freiheit für politische Straftaten vom 7. Juli 1922 zu empfehlen, 
da alle Handlungen des Hölz aus politischen Gründen und weder 
aus Roheit, Eigennutz oder sonst nicht politischen Beweggründen 
begangen worden sind und ~in Straferlaß aus Gründen der gleich
mäßigen Rechtsanwendung für Angehörige der verschiedenen 
Parteien geboten ist." 

Der Ausschuß sah von einer Beschlußfassung ab, da der Ver
treter des Reichsjustizministeriums erklärte, daß der Herr Ober
reichsanwalt, sobald ihm seitens der Verteidigung die neuen Tat
sachen und Beweismittel zugänglich gemacht sein werden, nicht 
zögern wird, das Material in objektiver Weise zu prüfen und ge
gebenenfalls zugunsten des Verurteilten die Wiederaufnahme von 
Amts wegen zu beantragen. 

Am Nachmittag des gleichen Tages: Private Zusammenkunft der 
Mitglieder des Amnestie-Ausschusses in Gegenwart von Doktor 
Apfel und Felix Halle, in der Friehe und Uebe Gelegenheit gegeben 
wurde, sich zur Sache zu äußern. 

30. November 1926: Richterliche Vernehmung Friehes in Bünd
heim bei Harzburg wegen eines Steuerrückstandes. 

Dezember 1926: Doktor Apfel und Professor Halle tragen dem 
Reichsjustizminister Doktor Bell den gesamten Sachverhalt vor. 
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3. Dezember 1926: Dem Reichsjustizminister Doktor Bell werden 
die dem Reichsamnestie-Ausschuß überreichten ~nträge durch Pro
fessor Halle noch ein Mal schriftlich mitgeteilt. 

8. Dezember 1926: Mündliche und schriftliche Mitteilung an das 
Preußische Justizministerium, daß die Adresse des Erich Friehe 
jederzeit angegeben werden kann. 

17. Dezember 1926: Die Berliner Kriminalpolizei fragt bei Doktor 
Apfel nach der Adresse des F riehe an. 

20. Dezember 1926: Vernehmung Friehes durch das Berliner Po
lizeirevier 15, in einem von der Amtsanwaltschaft Halle. anhängigen 
Verfahren wegen einer strafrechtlichen AnZeige, die aus Anlaß eines 
Möbelabzahlungsgeschäftes entstanden' war. 

7. Januar 1927: Die Deutsche Liga für Menschenrechte erhält 
von dem Beauftragten für Gnadensachen beim Landgericht I Berlin 
auf ein für Max Hölz eingereichtes Gnadengesuch nachstehenden 
Bescheid: 

A. 3. 27. 
Der Herr Reichspräsident hat durch Erlaß vom 29. Dezember 

1926 - Nr. IVa 6113 Ri - auf das Gesuch vom 19. November 
1926 einen Gnadenerweis für den Verurteilten Max Hölz ab
gelehnt. 

Demgemäß werden Sie hiermit ablehnend beschieden. 
gez. von Drigalski, Landgerichtsrat. 

8. Januar 1927: Erklärung des Reichsjustizministeriums gegen
über der Presse: "Die eventuelle Aufklärung des Falles Heß würde 
nicht ausreichen, um Hölz aus dem Zuchthause zu entlassen, da Hölz 
nicht nur wegen dieses Falles, sondern außerdem wegen einer großen 
Anzahl von SprengstoHdelikten, zwei Beraubungen, einer Brandstiftung 
und eines versuchten Totschlags verurteilt worden sei. Zur Beseitigung 
der wegen dieses Verbrechens verhängten Strafe sei das Wiederauf
nahmeverfahren im Falle Heß in keiner Weise ausreichend." . 

9. Januar 1927: Gegenerklärung der Verteidigung. "Die Verteidigung 
erhebt schärfsten Protest dagegen, daß jetzt, nachdem die Beweis
grundlagen der Verurteilung im Falle Heß durch neue Tatsachen 
offensichtlich erschüttert sind, von amtlicher Seite der Versuch ge. 
macht wird, die Bedeutung der Verurteilung im Falle Heß herab
zusetzen. Es trifft. nicht zu, daß der vom Sondergerichtsurteil an
genommene Totschlag an dem Gutsbesitzer Heß für die Gesamt
verurteilung nur von untergeordneter Bedeutung war. Im Gegenteil, 
in der Anklage bildete der Fall Heß das Kapitalverbrechen, indem 
Hölz des "heimtückischen Meuchelmordes" an, dem Gutsbesitzer 
Heß bezichtigt wurde. Der Staatsanwalt hat sogar am Schluß der 
Beweisaufnahme wegen. des Falles Heß die Todesstrafe gegen Hölz 
beantragt. Noch am Schluß der Hauptverhandlung stand die Ent
scheidung, ob ein Todesurteil wegen des Falles HeB ausgesprochen 
werden sollte, auf des Messers Schneide. In der mündlichen Be
gründung hat der Vorsitzende" Landgerichtsrat Braun, erklärt, daß 
das Gericht für den Totschlag an Heß die höchstzulässige Strafe von 
fünfzehn Jahren Zuchthaus eingesetzt ,hat. Ferner ist die Ab
erkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auch mit der angeblichen 
Nichtachtung des Lebens seiner Mitmenschen - unter ausdrück
licher Bezugnahme auf den Fall HeB - gestützt worden. 

Was einen weitern, in offiziösen, anscheinend vom Reichs
justizministerium ausgehenden Kommentaren, erwähnten T otschlags- , 
versuch anbelangt, wird er gleichfalls von der Verteidigung im Wie
deraufnahmeverfahren angefochten werden. Es handelt sich in 
diesem sogenannten Fall Hildebrandt, um dessentwillen Hölz gleich
falls verurteilt wurde, um einen Schuß, der während der Straßen
kämpfe in Eisleben von der Straße aus, aus einer größern Men
schenmenge heraus, auf einen am Fenster seines Hotels stehenden 
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Reisenden abgegeben worden ist. Der Reisende wurde durch den 
Schuß am Oberarm verwundet. Dieser Schuß ist dem Max Hölz als 
versuchter Totschlag zur Last gelegt worden, obwohl Hölz, der sich 
mit seltenem Mut zu seinen Taten bekannt hat, die Abgabe dieses 
Schusses bestreitet. Es sind neue Zeugen aulgefunden worden, die 
auf das bestimmteste versichern, daß nicht Hölz diesen Schuß ab
gegeben hat •. Bei seiner ersten polizeilichen Vernehmung hat der 
Verletzte selbst bekunden müssen, daß er nicht behaupten könne, 
daß Hölz der Schütze gewesen sei ..• 

Alle Hölz zur Last gelegten Handlungen stehen in un
mittelbarem Zusammenhang mit den Märzunruhendes Jahres 
1921. Sie sind aus politischen Motiven hervorgegangen, und 
die Anwendung der. Amnestie ist nach dem Wortlaut des Gesetzes 
auch für diese Handlungen, die an sich von der Amnestie ausge
schlossen waren, mit Rücksicht auf die Beweggründll des Täters 
durchaus möglich. Es sei insbesondere darauf hingewiesen, daß in 
den Fällen Lüttwitz, Ehrhardt u. a. nicht nur Hochverrat,schwere 
militärische Meuterei, die Übergabe von Kriegsgerät in größtem Um
fange mit Einschluß von Sprengstoffen in bedeutender Menge, die 
auch in zahlreichen Fällen von der meuternden Truppe gegen die 
verfassungsmäßige Regierung angewendet wurden, sondern auch die 
strafrechtliche Verantwortung für die Tötungen, die während des 
Kapp-Putsches seitens der rechtsradikalen Angreifer vorgenQmmen 
worden sind, eine Amnestierung der Täter nicht verhindert hat. Im 
Falle Ehrhardt kommt noch hinzu, daß Meineid vorlag, ein Ver
brechen, bei dem das geltende Strafgesetz nur Zuchthausstrafe mit 
schweren Nebenfolgen vorsieht und keine mildernden Umstände 
kennt. Die Verteidigung des Hölz hat .einen Straferlaß durch An
wendung der Amnestie im Falle Heß niemals abgelehnt, vielmehr hat 
der Vertreter des Hölz im Amnestieverfahren durch einen in der 
Sitzung vom 27. November 1926 überreichten schriftlichen Antrag 
ausdrücklich die sofortige Amnestierung des Hölz im vollen Umfang 
- mit Einschluß des Falles Heß - beantragt und bei der mündlichen 

\ Begründung' ausdrücklich darauf hingewiesen, daß nach - geltendem 
Recht ein Straf erlaß die Wiederaufnahme nicht hemmt, wie dies der 
Öffentlichkeit erst - kürzlich durch den Fall Fechenbach bekannt
geworden ist. 

Es ist auffällig, mit welcher Beschleunigung die Reichs;ustiz
verwaltung einen ungünstigen Bescheid in der Sache Max Hölz her
beigeführt hat. Dieser Eifer ist geeignet, um so mehr Aufsehen zu 
erregen, als die Angelegenheit des Wiederaufnahmeverfahrens nach 
umgekehrten Grundsätzen von der Reichsjustizverwaltung und preu
ßischen Justizverwaltung betrieben zu werden scheint. Obwohl den 
Behörden seit mindestens zwei Monaten das Geständnis des Erich 
Friehe bekannt ist, der sich ,selbst derMax Hölz vom Sondergerichts
urteil zur Last gelegten Tötung des Gutsbesitzers Heß bezichtigt hat, 
ist bis jetzt Friehe in dieser Angelegenheit amtlich noch nicht ver
nommen worden. Ebensowenig -hat die Behör,de es für notwendig 
befunden, den früheren Belastungszeugen Uebe über den -Widerruf 
seiner Aussage und die Feststellung seines Irrtums zu vernehmen." 

10. Januar 1927: Mitteilung des Oberreichsanwalts, daß die 
Akten an die Staatsanwaltschaft in Halle (Saale) abgegeben worden 
seien. 

. 26. Februar 1927: Mitteilung der Oberreichsanwaltschaft an c!ie 
Verteidigung, daß nach Mitteilung der Oberstaatsanwaltschaft in 
Halle gegen Friehe die gerichtliche Voruntersuchung wegen Tot-
schlags beantragt sei. '_ _ 

18. März 1927: Mitteilung des Oberstaatsanwalts Halle an die 
Verteidigung, daß die Voruntersuchung gegen Friehe am 24. Februar 
1927 eröffnet worden sei. 
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April 1927: ,Uebe wiederholt vor dem Untersuchungsrichter im 
Halle den Widerruf seiner Aussage im Hölz-Prozeß. 

11. April 1927: Doktor Apfel teilt dem Untersuchungsrichter in 
mündlicher Unterredung die Adresse Friehes in Halle mit. 

23. April 1927: Brief der Verteidigung an den Vorsitzenden des
Reichsamnestie-Ausschusses beim Reichsjustizministerium, Herrn, 
Doktor Moses, M. d, R.: 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 
In meiner Eigenschaft als Verteidiger von Max Hölz be

antrage ich hierdurch ergebenst, der Verteidigung Gelegenheit zu' 
geben, in einer baldigst anzuberaumenden Sitzung des Reichs
Amnestie-Ausschusses über den Stand der Angelegenheit zu be-, 
richten. 

Seit der letzten Sitzung des Ausschusses, am 2. November 
1926, sind fast 6 Monate verflossen. Trotz des vorliegenden> 
Materials hat sich die Lage meines Mandanten noch nicht ge
ändert. Der Herr Vorsitzende des Reichs-Amnestie-Ausschusses. 
hat bei der Vertagung des Ausschusses die Zusicherung ab
gegeben, daß der Ausschuß seinerseits dazu beitragen wolfe, für' 
eine beschleunigte Abwicklung des Verfahrens Sorge zu tragen. 
27. April 1927: Publikation des Reichsdienstes der Deutschen; 

Presse im ,Berliner Tageblatt' u, a.: "Wie der Reichsdienst der Deut
schen Presse erfährt, ist die Beweisaufnahme in der Vorunter
suchung gegen den Arbeitet: Friehe, der sich selbst der Erschießung: 
des Gutsbesitzers Heß bezichtigt hat, soweit gediehen, daß mit einem 
baldigen Abschluß der Voruntersuchung gerechnet werden kann. 
Das Preußische Justizministerium hat in Anbetracht der Wichtigkeit. 
den die restlose Klärung dieses Falles für die Angelegenheit Hölz 
hat, der Staatsanwaltschaft in Halle a. S., von der die Sache be
arbeitet wird, Anweisung gegeben, die Untersuchung mit größtmög
licher Beschleunigung durchzuführen," . 

30. April 1927: Der Oberreichsanwalt erklärt, seinerseits alles' 
zur Beschleunigung beitragen zu wollen. 

9. Mai 1927: Schreiben des Justizministers an den Verteidiger~ 
Der Reichsminister der Justiz 

Nr. IVa 1843 Ri. 
An 

Herrn Rechtsanwalt und Notar Dr, Apfel, 
Berlin W 8. 

Betrifft: Strafsache gegen Hölz. 
Im Einvernehmen mit dem Herrn Vorsitzenden des Amnestie

Ausschusses, der mir Ihre Eingabe vom 23, v, M. zugeleitet hat, 
teile ich ergebenst mit, daß eine neue Beratung des Amnestie
Ausschusses in Aussicht genommen ist, sobald das Ergebnis der 
von den zuständigen Stellen veranlaßten Prüfung der Angaben 
des Bergmanns Friehe vorliegt. Dieser Zeitpunkt ist noch nicht 
eingetreten. Das gegen Friehe bei einem Preußischen Gericht an-' 
hängige Verfahren ist noch nicht be endet. Der Herr Oberreichs
anwalt beabsichtigt vor seiner abschließenden Stellungnahme den 
Ausgang dieses Verfahrens abzuwarten. 

Im Auftrage: gez. Richter. 

IJ. Mai 1927: Besuch von Doktor Apfel und Professor Halle bei 
dem Preußischen Justizminister Doktor Schmidt und Staatssekretär 
Fritze: Vortrag über den gesamten Fall Hölz und über den Gang des 
Verfahrens gegen Friehe. 

16. Mai 1927: Beginn der verantwortlichen Vernehmung Friehes 
vor dem Untersuchungsrichter ·des Landgerichts Halle. 

24. Mai 1927: Beendigung der Vernehmung Erich Friehes. Friehe 
hält seine Selbstbezichtigung in schärfster Form aufrecht. 
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frankreich und Moskau von Camllle Loutre 
Die diplomatischen Verwicklung,en, die währen<J der ersten 

Wüchen des letzten Münats den eurüpäischen Frieden zu 
"bedrühen schienen, haben sich fast alle leicht gelöst. Die Ge
'witterwüLken, die sich von neuem in diesem schicksalschweren 
Münat Juni im slavischen Ost.en zu ballen schienen, haben sich 
schnell zerstreut, u,nd wieder einmal müssen Publizisten und 
Leser feststellen, daß trütz sensationeller Meldungen - aus 
mehr oder weni,ger dnteressierten Quellen - die europäische 
Politik ,auf romantische Plötzlichkedten verzichtet und endgültig 
zu den langwierigen Verhandlungsmethüden der Kanzleien zu
TÜc~gekehrt ist. 

D1e lärmencLen SchlagIZeilen der Ta:geshlätter än,dern nichts 
an diesen a.ugenscheinlichen Tat,sachen: übwohl Euro.pa noch 
nicht ganz "pefriedet" ist, ist es düch friedlich ge~;innt und 
müde; seine Genesung wir.d lange dauern; wenn auch nicht 
aus müralischen Gründen, so. zwingt ,düch der allgemeine Geld
mangel die Staaten zur Vernunft, und, für unsre Generation 
wenigstens, zeigt sich auch nicht der geringste kleine Krieg am 
Hümzünt. Es ist vielleicht traurig (~ür manche), es ist a:be'r so.. 
Die auswärtig~ Pülitik ist wieder, für lange Zeit zu einer ruhi
gen Rubrikgewürden - nicht aufregender wie etwa hierzu
lande die Frage ,de.1t;finanzausgleiches oder vün Grüß-Hamburg 
- einer Rubrik, in der fürtan die Phantasie der genauen 
Aktenk,enntnis Platz machen muß. Und die grüße Presse muß 
,mehr und mehr mit interessanten Verbrechen, Ozeanflügen 
und Klatschgeschichten ihre Leser in Atem halten, wenn sie 
nicht enttäuschen will. Was gewisse Sünderberichterstatter 
über Außenpülitik betrifft, so. müssen sie in Zukunft, um sich 
nicht läoherlich zu machen, auf Hintertreppenrüman'e ver
zichten und in ihren Kümmentaren sowie in ihren Voraus
sag,un,gen zu Ruhe und Gelassenheit zurückkehren. 

* 
Diese Einleitung scheint nicht überflüssig, wenn man an 

die Nachrichten denkt, die die eurüpäische Presse über
schwemmt haben - und sicherlich auch Glauben bei der Mehr
heit der Leser gefunden ,haben -, namentlich bei der Reise 

,Düumergues nach Londün, dem Abbruch der englisch-russi
schen Beziehungen und der kürzlichen russisch-polnischen Span
nung. Schün spracb man, besünders in Deutschland, von dunk
len Plänen, die heiCler Erneuerung d'er Entente cürdiale ge
schmiedet wür,den wären, und die gegen die Locarnü-Politik ge
ri<ihtet sein süllten; dann zeigte man Deutsohland, wie es von 
Cliamberlain vo.r die W,abl zwischen dem kommunistischen 
Osten und dem kapitalistischen Westen gestellt wurde; end
lich kündigte man einen geplanten "Kreuzzug" gegen Süwjet
rußland an, bei dem Frankreich s~ch zum Sekundanten Eng
lands abwechselnd in Warschau, Pr:ag und Belgrad machte, und 
zwar in einem absülut Müskau feindlichen Sinne. 

Diese ganze romantische Betrachtung wäre verständlich ge
wesen, wenn die Außenminisler journalistisdn~ Naturen' wäretl, 
besorgt vor allem um den :zugkräfti~en Leitartikel Aber es 
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hand'elt sich doch 111m Staatsmänner meist reifern Alters, die 
jeder ihr kleines Steckenpferd reiten und ~ezwungen sind, bei 
ihren Entschlüssen einer Menge Faktoren, die die öffentlich
keit nicht kennt, Rechnun·g zu tragen, und d~e darum ihNr 
Phantasie keinesfalls die Zügel schießen lassen. Wer beson
ders Herrn Briand kennt, kann ihn sich nur sehr 'schwer als 
Organisator eines Kreuzzugs vorstellen und ganz bestimmt 
nicht persönlich als Kreuzfahrer. 

Weit entfernt davon, sich an .einer öffnen oder heimlichen 
Koalition gegen ,das russische Volk zu beteiligen, treibt Frank
reich im europäischen Osten eine Politik traditioneller Freund
schaft, die von praktischen Erwä,gungen ·diktiert ist und ebenso 
von der Sorge, sich im eignen Land ausländischer Propaganda, 
die sich breit machen will, zu widersetzen . 

• 
Als die Maiwahlen von 1924 Herriot und das Linkskartell 

zur Herrschaft brachten, zei,gte sich in der öffenHichen franzö
sischen Meinung eine starke Bewegung für die Anerkennung 
de~ Sowjetregierung; Die Freun·de des Ministerpräsidenten 
Herriot, die. seinen Idealismus kannten, erinnerten ihn daran, 
daß nicht umsonst in seiner Stadt Lyon ein den Jakobinern 
und der französischen Re'volution ~e;weihtes Denkmal stünde 
und daß er. sich deshalb schuldig. sei, die normalen diploma
tischen Bez~ehungen mit der Sowjetrepubl. aufzunehmen. War 
dieser Gedanke glücklioh? Im Augenblick kann man nur sagen, 
daß er schlecht belohnt wul'de und daß die französischen Ver
fechter der "Freundschaft tnJit Rußland..um jeden Preis" viel 
von ihrem Einfluß verlo1'1en haben. Herr Herbette, ehemaliger 
,Tem.ps'-Redakte.ur, der von dem selben Herriot als Botschafter 
nach Moskau ,geschickt wul'de, stand bald mit seiner Meinung 
allein da, als er noch vor einigen Monaten dem Quai d'Orsay 
eine ausschließlich russenfreundliche Politik anriet. Nach 
!Frankreich zurückgekehrt, scheint ,der Moskauer Botschafter 
in der Pariser Luft ganz andrer Ansicht gewor,den zu sein, we
nigstens wenn man bestimmten .außerordentlich pessimistischen 
Erklärungen, ·die kürzlich in der Presse erschienen, Glauben 
schenken will und die die Enttä.uschung eines Diplomaten ver
rieten, der v'ielleicht Aufrichtigkeit in der Opportunitätspolitik 
der Herren im Kreml gesehen hatte, während diese nur nach' 
ausländischen Krediten hungerten. 

Obwohl Frankreich 1917 im Stich gelassen wurde, hat sich 
doch die öHentliche Meinung in ihrer ungeheuren Mehrheit ihre 
Sympathien für ,das russisohe Volk bewahrt, besonders in Er
innerung an die für ,eine gemeinsame Sache ertra·genen Le~d.~n, 
und sie hütet sich wohl, dem Volk die Ver,antwortung für die 
Irrtümer aufzula,den, die durch eine revolutionäre Diktatur be
gangen woroen s~nd. 

Praktischerweise hat Frankreich in seiner russischen 
Politik keine andre Sorge, als sicn aus diesem Teil Europas 
nicht verdrängen:z,u lassen. We,gen des ungeheuren Kapitals, das 
es seiner Zeit in ,dieses Land inrvestiert hat, verlangt es, im an
gemessenem Verhältnis an dem wirtschaftlichen Austausch mit 
Rußland teilzunehmen und wünscht daher au,fnichtig den mate-
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rieIlen WiJederaufbau &unlands. Andre Staaten, Deutschland 
zum Beispiel, machen auch mutatis mutandis, ,Rußland gegen
über 'eine Politik "auf alle Fälle". Wenn man im Ausland die Ab
sichten der Wilhelm-Straße Rußland gegenüber richtig auslegt, 
so kann man sie zusammenfassen: 1. in dem Willnsche, zu ver
meiden, daß Rußland sich in Zukunft in einer anti deutschen 
W:eise westlich orientiert und 2. in dem Willen, in weitestem 
Maße an der' Ausbeutung der reichen russischen Bodenschätze 
teilzunehmen. Ebenso strebt die französisphe Diplomatie -
und mit Recht - danach, daß ,sich ,keine rus,sisch..deutsche Alli
anz, die gegen den Westen gerichtet ist, ,bildet, und daß Frank
reich rweder j,~tzt noch später ,vom russisohen .Markt ausge
schlossen wird, 

Die Wie'deraufnahme der diplomatischen Beziehungen 
zrwischen Paris und Moskau wUl'de vor drei Jahren' mit beson
drer Freude von den unzähligen Franzosen auf,genommen, die 
im Besitz russischer Staatspapiere und verschiedener tussiseher 
Anleihen waren, und die hofften, endlich wieder etwas von 
!ihren vorübergehend verschwundenen Kapitalien zu haben. Die 
französisch-russischen Verhandlungen über einen Schulden
ausgleich kommen dennoch nicht nur nicht vorwärts, sondern 
scheinen überhaupt nicht zu einem Ende zu f,ühren. Unabhängig 
von, ,der grundsätzlichen Stellung, die den Sowjets untersagt, 
zaristische Schulden anzuerkennen, ist die iDüferenz zwischen 
den, von heiden Seiten aufgestellten Ziffern so groß, daß schon 
das ,genügt, um nicht an eine Einigung zu ,glauben. Wenn die 
Sowjets die Coupons der ehemaligen russischen Anleihen voll
ständig einlösen rwollten, würde Frankreich jährlich 700 Millio
nen Goldfranken erhalten. Herr Rakowsky, ,der russische Bot
schafter in Paris, bietet aber Herrn de Monzie und seinen Mit
arbeit'ern die lächerliche Summe von ... 60 Million'en Goldfran
ken an und noch dazu ,unter der Bedingung, daß Frankreich den 
Sowjets langfristige Kredite ,gewährt und auf eine ,ganze Reihe 
andrer finanzieller Ansprüche verzichtet. Da die Sowjets in 
letzter Zeit nötig hatten, ~hl'ler etwas ramponierten Diplomatie 
Zl\1 neuem Glanz zu verhelfen, wird man ihnen verzeihen, daß ihr 
PropagaJlJdad~enst mehrmals, sowohl in Paris als auch' in Berlin, 
das falsche Gerücht verbreiten ließ, der AbschLuß über die 
Schuldenre,gelung stehe nahe bevor oder sci sogar schon zu
standegekommen. Diese,s Gerücht ist von einigen deutscheb 
Zeitungen in gutem Glauben ,weitergegeben worden. Was die 
Sowjetpropagandisten in Berlin betrifft, so haben die schon zu
gestehen müssen, daß diese Informationen erfunden waren. Die 
endlosen und vergeblichen Finanzverhandlungen in Paris haben 
sich allmählich 'zum Skandal ausgewachsen. Man ist dahinter
gekommen, daß sie vielleicht zuletzt nur .dazu g-e.fiihrt würden, 
um gewiss,e Börsenspe,kulationen mit russischen Papieren zu 
begünstigen, und die' pariser Presse hat gegen diese Komödie 
protestiert. 

Trotzdem kann die französische Regierung nicht ohne 
äußerst ernste Gründe durch einen diplomatischen Bruch mit 
Moskau d~e zähen Hoffnungen von hunderttausend kleinen 
Sparern enttäuschen, die wenigstens einen Teil ihrer verilüch-
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tigten Ersparnisse wiedersehen möchten. Eblenso kann das fran-
~ösische Kabinett nicht mit ,dem Kreml brechen, ohne nicht nur 
die Gefühle der Kommunisten zu verletzen, sonldern auch die 
der sozialistischen und radikalsozialistisohen Gruppen, die
immer Anhänger einer Liberalen und linksgeriohteten äußern_ 
Politik sind. 

Immerhin ist die Propa,g,anda der Komintern im Begriff, die 
Ansicht der ,ganzen nichtkommundstischen Linken der franzö
sischen Kammer ins Schwanken zu hringen. Die Propaganda 
der Dritten Internationale zeitigt in Frankreich solche Reak
tionen,. daß ,die sowjetistischen Führer in kurzer Zeit die we
nigen Trümp~e, ÜJber ,die sie heute noch in einigen Kreislen ver
fügen, verlieren könnten. Briand hat vor kurzem in' einer 
Kammerrede eine unerwartete Unterscheidung zwischen der 
Moskauer Regierung und der Dritten Internationale. gemacht. 
Der traJllZösische Minister ist viel zu gut unterrichtet, um an 
seine eigne Unterscheidung zu glauben. Er hat wahrscheinlich 
kein andres Ziel dabei im Auge Igehabt als das, seinen Kollegen 
im MinisteriUIIß ,des Innern und der Justiz die Möglichkeit zu 
lassen, die Agitatoren, die -im Solde der Komintern stehen, zu 
verfolgen und festzusetzen. 

T schitscherin und Rakowsky gelten im al1gemeinen für 
Männer von Geist. Sie {bringen a;ber ihren Ruf in Gefahr, wenn 
sie fortfahren, ersterer seinen Zuhörern - Diplomaten und 
Staatsmännern - vorZiuhalten, daß in i·eder europäischen 
Kanzlei eine antimoskowitische Komplottabteilung bestehe, die 
vom Foreign Offioe unter,halten wer,de, der zweite, zu behaup
ten, daß ihm nichts über die Hinter,gründe ,der kommunistischen 
Bewegung in Paris und gewissen andern großen Städten Frank
reichs bekannt sei. Die europäischen Staaten hatten schon 
lange einen mächtigen Ver,waltungsdienst, als Herr Tschitscherin 
noch ein ganz untergle,ordneter Diplomat in zaristischen Dien
sten war und Herr Rakowsky ,ein kleiner aus,gewiesener Adyo
kat, der sich nach Paris .geflüchtet hatte. Nachdem slie nun die 
höchsten Posten in der russischen Außenpolitik errleicht haben, 
wäre es von diesen be~den Diplomaten unangebracht, in zu. 
sichtbarer Weise ,die IntelLigenz ihrer ausländischen Partner zu 
unterschät'zen. Die zuständdgen französischen Kreise kennen 
,genau die hezahlten Agitatoren, ,die ,die Meutereien in den Ka
sernen organisieren; sie kennen auch sehr wohl die Anstren
gun,gen der Komintern, die französische Armee zu verseuchen; 
ebenso entg,eb! ihnen nicht das fiktive Einkaufssystem, die Luft
geschäHe -mit sofortigem Wiederverkauf, selbst mit Verlust, im 
gleichen Land, ,die .gewisse russische Handelsdelegationen in 
einigen Ländern machen, um in ,den einheimischen Industrie-' 
kreisen einen günstigen Eindruck von dem Moskauer Regime 
zu schaffen. 

Als Verbündete Polens und unempfänglich für die Drohun
gen bewaffneter Konflikte von Riga bis Odessa, üM ,die fran
zösische Diplomatie in bezug auf Sowjet-Rußland eine Politik 
der Korrektion und des kbwartens. Diese Politik müßte sich 
aher ändern, wenn ·die .Moska,uer Regierung trotz ihrer unange-
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-nehmen Eriahrun,gen fortfährt, 'sich naoh ihren bekannten Me-
-thoden in die Angelegenheiten fremder Staaten einzumischen. 
Dann müHte sie sich darauf gefaßt machen, daß sie in der Tat 
die Schaffung eines antisowjetistischen Kreuzzuges herauf
'beschwören WJÜroe, dessen Gespenst schon heute ,ihren Geist 
verwirrt aus Angst vor dem Morgen. 

:Intellektuelle und Bourgeoisie von Clara letkin 

Aus einer Rede Clara Zetkins auf dem Weltkongreß 
der Kommunistischen Internationale von 1925 in Moskau. 

Heute ist d~e Ibürgerliche Kultur trotz staunenswerter Forl-
sohritte im einzelnen außerstande, die Ergebnisse von Na

·tur- und Geisteswissenschaften in.· organischer Synthese zu 
einer Weltanschauung zu verknüpfen, die mit dem Leben ver
bindet und sioh als so'ziale Energie 'entwiokelt. Wenn die Wirt
schaft überd1e engen Schranken deI' Einzelforschung hinaus
blickt, so starrt sie entsetzt ins Leere und findet keine andre 
Rettung, als sich entwed'er an einen müde resignierenden oder 

:kaIt lächelnden Relavivismtts zu klammern, oder aber auf den 
flugsand des Mystizismus zu treten. 

Solange ,die il3our,geoisie eine aufsteigende, eine revolutio
näre Klasse war, suchte sie den Sinn ihres geschichtlichen Da
seins in einer zusammenfassenden Weltansohauung, in einer 
gr,oßen Philosophie. Heut'zutage ist die Ibürgerliche Wissen
schaft nicht mehr zu einer Weiterentwicklung ,d:er Philosophie 
fähig. Was sie bringt ist kalte, öde Nachbeterei der Systeme 
der klassischen Philosophie, ist das Stück- und Flickwerk 
eklektischer Philosophi'e ohne Schrw,ung und G~öße, ist ober
flächliche Salonphilosophie, Modephilosophie von feuilletonisti
schem Charakter für den Snob. Die Bourgeoisie hat keine ein
heitliche zusammenfassende Weltanschauung mehr, durch die 
sie sich, geschweige ,denn dem Proletariat, iht'le Existenzberech
tigung als herrschende Klasse, als Fiihrerin zu höherer Kultur, 
nachweisen könnte. Die Bourgeoisie k~nn nicht mehr glauben, 
sie darf aber auoh nicht mehr wis,sen. !Dieses Wissen wäre so 
niederschmetternd, daß sie nicht mehr in einer Philosophie den 
Anblick ihres eigenen Antlitzes zu ertragen vermöchte. An 
Stelle der frühern Philosophie tritt für die Bourgeoisie immer 
mehr ein Religionsersatz in Gestalt karikierter Ideologien 
untergegangener oder nicht mehr lebensfähiger Kulturen" 

Besonders stark wirken sich der Verfall der bürgerlichen 
Kultur und ihre Begleiterscheinungen unter den Intellektuellen 
aus. Ohne kraftvollen Ansporn zum Denken, Hoffen, Handeln 
flüchten sie in das Dunkel der Ver,gangenheit, der Mystik, des 
Budd;hismus usw., in den Dämmerzustand jener Grenzgebiete 
zwischen Bewußtem und Unbewußtem, zwischen Empfindung 
und Erkenntnis, Traum und Wachen, Wissenschaft und Taschen
spielerei wie Theosophie, Spirjtismus usw., in die Abseitigkeit 
von der bürgerlichen Kultur in Bauerkolonien, Inselsiedelun
gen von mehr oder minder sektenhaftem Charakter. Die gleiche 

15 



Entwicldung beherrscht die Kunst. Sie ist nicht mehr der 
lWnstlerisch gestaltete Ausdr:uck eines. ,großen ~mein·samkeits
empfindens und Gemeinsamkeitserlebens und damit wirksames 
Mittel der Volkserziehung. Die Kunst ist zu einem Geschäft, ZI11 
einem kapitalistischen Unternehmen gewol'den, das ,gut zinsen 
muß; was der Maler; ,der Zeichner schafft, es soll sich nach der 
Nachfrage beim Kunsthändler richten. Der Dichter, der Schrift
.steller hat Rücksicht zu nehmen auf ,den Markt, auf die Kund
schaft seines Verlegers. Uilid so auf allen Gebieten künstle
rischen Schaff,ens. Afterkunstentsteht als einträgliches kapita
listisches Unternehmen. Die bü!gerliche Gesellschaft zeitigt die 
Produzenten solcher Afterkunst. Sie reizt Unbegabte, indem 
sie ihnen die Vorzugssteltung Weniger 'vorspiegelt, und das 
Profitinteresse läßt ~erg,ehlich künstlerische Bildungsanstalten 
entstehen, ,die nicht nur dem Talent, sondern auch der Talent
losigkeit offenstehen. Sie drückt durch den Hunger Be,gabte zu 
Dienern ,der Geschmaoklosigkeit und Unkultur herab. Die bür
gerliche Gesellschaft schafft aber auch die Albnehmer ,der After
kunst in Gestalt abgestumpfter, ,genießenwol1ender Parvenus 
oben und der Unbildung breiter Massen unten. Sie bringt den 
kapitalistischen Ausbeuter hervor, ,der sowohl die Künstler, 
oder was ,sich so nennt, gründlich plündert, wie ,auch den Kon
sumenten. Die einträglichste aller Afterkünsbe ist in allen kapi
talistischen Ländern die gezeichnete, gemalte, gemeißelte, ge
sprochene, .gesungene Pornographie. Der kapitalistische Unter
nehmer beut,et ,den Künstler genau so skrupellos aus wie der 
Fabrikherr den Proletarier, ,dem nach Kunst Begehrenden ver
kauft er ebenso lächelnd und skru'Pellosgefälschte Kunstwerte, 
wieder Fabrikant von Lebensmitteln kr.aftlos,en, ja schä,dlichen 
"Ersatz" verschachert... ' 

Wie wenig ·die Kunst mit ,dJem Lebenve'rbunden und Ge
meinschaftsempfinden . ist, dafür ein. iBeispiel. Der Krieg war 
ein ungeheuerliches Erlebnis, für ,die meisten das ungeheuer
lichste Erleibnis. ,Und ,dies ungeheuerliche Erlebnis hat auf 
keinem Gebiete d.er Kunst, in' keinem Lande ein Kunstwerk 
von monumentaler Größe entstehen lassen. Gewiß! "Le Feu" 
von Barbusse ist erschütternd, ,.La Nuit" von Martinet ebenfalls. 
:Allein beide ,sind nicht Kunstwerke, in denen der ganze furcht": 
bare geschichtliche Sinn und Widersinn ,de,s imperialistischen 
Völkermor,dens lebt und atmet. Es gibt nur ein einziges Do
kument von wirklich weltgeschiohtlicher Größe, das aber 
nicht auf dem Gebiete der Kunst und der Wissenschaft, 
sondern auf 'dem Gebiete der Politik. Es ist die pro
letarische russische Revolution. Sie ist das Werk stärk-' 
st'en Gemeinsamempfindens ,von 'Millionen, getragen von 
dem Willen ,dieser Millionen nach iFreiheit und Kultur, 
erfüllt von ihrem Glauben an ,die kommunistische Idee 
und deshalb aus ,dieser traurig,en Gegenwart hinüberweisend in 
eine lichte ZulmnH. Wie ,die Bourgeoisie keine leitende, zu
kunftsfrohe Ideologie mehr hat, so kann auch die Kunst dei' 
,bürgerlichen Gesellschaft keinen Inhalt haben, der quellende 
Leb~nskra.ft ausdrückt und :hervorleitet. Die Künstler suchen 
den mangelnden ,großen Inhalt zu ersebzen, indem sie nach 
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~eruen Formen, neuen Stilen fieberhaft suchen. Aber Formen, 
die die Kunst mit den breitesten Massen,· mit dem werktätigen 
Volk in seiner Gesamtheit vel1bincten, solche Formen lassen 
sich nicht ertüfteln. Neue, überzeugend wirkende KJUnsHormen 
werden aus neuen Idoeeil ,geboren. Die Auflösung aller Formen 
der bürgerlichen Kunst ist die Folge des Suchens tmd Tastcns 
nach neruen Formen und Stilen. Sie spiegelt die Auflösung der 
bürgerlichen Ideologie und Kultur ,wider. iForm :und Stil wech
seln wie die Moden ,der Saison, nichts befriedi,gt, das Kunst
welikble~bt aus. Es fehlt der Inhalt, der zum Kunsterlebllis 
macht. Die Künstler empfinden, daß die breitesten Massen dem 
Kunsterlebnis' der a.bgela.ufenen Periode ablehnend g'egenüber
stehen. Sie streben danach, die Kunst wieder mit dem Leben 
organisch zu' verbind.en. Im !Futurismus, Expressionismus usw. 
greifen sie 'zu diesem Ziel zur,ück auf Formen d'er Vergangen
heit. Sie vergessen dabei, daß die Formen, die sie dort ent
nehmen, Symbole waren, Ausdrucksmittel einer alten magi
schen Ideologie, die Gemeinschaften miteinander verbanden 
und 'Von allen verstanden w:uroen. In diesem. individ.ualistischen 
Zeitalter bleipen dagegen solche Formen unverstanden und 
scheidenzwan,gsläufig die Kunst noch mehr von den Kunst
genießenden. Sie 'Werden empfunden als Spielereien. als indi
vidualistische Launen oder auoh als Nichtkönnen. Besonders 
charakteristisch für ,den heutigen 'Stand der bürgerlichen Kultur 
ist der Verfall auf einem Gebiete, das die Ergebnisse von 
Wissenschaft, Technik und Kunst, kurz, der gesamten Kuitur 
Vlel'binden und an dem lebendigen Menschen wirksam machen 
sollte. Es ist das Gebiet der Erziehung. Die Pä1dagogik als 
Wissenschaft hat die größten iFortschriUegemacht. Sie stützt 

- sich auf grundlegende Erkenntnisse der Geistes- und Natur
wissenschaften, sie ist sioh klar darüber, wie stark sie durch die 
Kunstgeföl'dert werden kann, Menschen <.W bilden. iDie bürger
liche Ordnung ·verhält sich feindlich zur Verwirklichung ent
scheidender pä·da·gogischer Fortschritte. Die Erzi,ehung steht 
in ihr im Zeichen ,des Klassengegensatzes zwischen Proletariat 
und Bourgeoisie. Ihr Ziel ist nicht, Menschen zu bilden,sondern 
An,gehörige ver,schiedener Klassen zu drillen. Volksbildung ist 
gleichbed,eutend mit Armeleuteibildung. Die Schule ist Dressur
anstalt, nicht EflZiehungsmitteI. Der Schulbetrieb, die Bildung 
und Besoldung der Lehrer, die Lehr- und Lernmittel: alles 
trägt den Stempel des Klassengegensatzes. Und das rächt 
sich über die Gegenwart hinoos auf das härteste in der Zukunft. 
Die Erziehung ist nicht Naturentfaltung, sondern Naturver
gewaltigung. nie größten geistigen Schätze in der Jugend blei
ben ungehoben, unberechenbarer kult~reller Reiohtum wird 
vernichtet. Die Gebrechen und Verbrechen auf dem Gebiete 
der Erziehung setzen sich fort, verläng,ern sich in. der sogenann
ten Volksbildung, ma,g sie vom :bürgerlichen Staat organisiert 
und unterhalten werden oder ,das Werk "Wohlmeinender" sein, 
die da wähnen, mit Brocken hürgerlicher Bildung den Abgrund 
des Klassengegensatzes auszufüllen und die Arbeiter von dem 
großen Schlaootfeld'e des re:volutionären Klassenkampfes hin
überzulocken in ein hescheidenes Gärtlein bürgerlicher Pasto" 
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ren- und Oberlehrer-Kultur. Die lIJbsteigende Entwicklungslinie 
der Volksbildung endet im Sumpf,e der ka;pitalistischen Presse
karruption. Sie ist eines der a:bstoßendsten Merkmale der Zer
setzung der bürgerlichen Kultur. 

Mädchenhandel in BuenosAires von Peter Panter 
Hier, in KopenhaJg,en, unterhielt ich mich jüngst Ü1ber den Mäd-

. chenhandel mit einer Fr.au, deren GesellschaHsroman viel 
dänischen Staub aufgewirbelt hat. Sie wies eine amerikanische 
Publikation ,vor mit schönen Photos, auf denen zu ,sehen war, 
wie bebrillte Krankenpflegerinnen ihren gefallenen Schwestern 
mitleidig - 0, so mitl:e~di:g! - einen Weg ans sittI.iche Heim 
zeigten. "Come in! There is hope fOor all!" Der selige We<dekintd 
hätte seine ungeläuterte Freude ,gehabt. Aus mir muß wohl 
ähnliches zu ~pürengewesen sein, d,enn die Dame schwoll an 
vor sozialem Kämpfermut. "Hier! sehen Sie!" und sie wies auf 
eine AlbbiLdung hin, ruuf der ein elendes Stück Fraruen~immer 
vor einer dreckig,enCauane ,br.e-itbein;ig saß - "ist das men
schenwürdig? Das ist das Niedrigste, was einer Frau zugemutet 
wer,den kann ... " Hm. 

Ich mag die Frauen nicht, die den MiLdchenhandel be
kämpfen. Erstens gibt es keinen. Es gibt nämlich ,den nicht, 
den sie bekämpfen, gibt diese lächerliche Filmer,eLgnisse nicht, 
wie sie .in Berlin erst jüngst in den Kinos g,e.zeigt worden sind, es 
gibt die unschuldigen Opfer kruum, und diese Bewegrung hat etwas 
peinlich Puritanisches, zu kurz Gekommenes, Vermurkstes .. Und 
w,e,il, zweitens, Frauen, deren Betätigungsdrang nachts keine 
rechte Stütze findet, am Taog·e häufig rahiat werden, so sind jene 
würdigen Frauengest,alten der Bourgeoisie, die ,da Rosen ins ir
di'sche Elend wehen, zu jener Karin Michaelis, der ungefähr
lichen Alten, ~u legen, deren ,banales Geschnatter sO' viel gute 
Handlungen be,gleitet und Kompromittiert. Das ist nichts. 

Es gibt in Deutschland - außer ein paar kümmerlichen 
Statistiken - ,wenig gescheite Literatur über da,s, was die 
Leute so Mäldchenhandel nennen. In Fr,ankreich ist jet'zt ein 
Buch darüber erschienen, das wenigstens instruktiv ist. Es 
st.ammt 'von einem der geschicktest·en Journalisten, Albert 
Londr,es, heißt "Le Chemin d,e Buenos Aires" und ist bei Albin 
Michel in Paris erschienen. Ich habe meinen We,dekind nicht 
bei mir - !lJbervon ,dem hätte ein Motto vorn .stehen sollen. 

Londres hat sich a:uf den Weg .gemacht und ist nach Ar
gentinien g.egangen, um einmal zu sehen, was denn Wahres an 
der "traite ,des Blanches" sei, von der man drüben so viel hört. 
Nicht ohne erst e,inmal die Cafes zu frequentieren, wo die Pa
riser Händler dieses Artikels verkehren. Ich habe sie da sitzen 
sehen, habe mit ihnen gesprochen - diesen TeUder Schilde
rung Londres kann ich als authentisch garanUeren. 

Da zeigt er diese merkwürdig,e Familienvertr!IJulichkeit der 
Sittenpolizei mit der Händlerschaft, die gegenseitig etwa wie 
der Kaufmann zur Kundschaft stehn - alles kennt sich, wie an 
der Börse -, man macht eben Geschäfte zusammen, meistens 
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peinliche .. , Das schwirrt von Fachaus'drücken: "Ein falsches 
Gewicht transportieren", heißt: ein Mädchen, die noch nicht 
volljährig ist, herüberbringen - und das ist verboten. Nicht 
verboten ist nach französischem Gese!:z hinge-gen, ein Mäd
chen mit jenem ausdrücklich vorher verabredeten Zwecke nach 
Sü,dam:erika zu schaffen. Die Mädchen sind, g,esetzlich, frei. 
Daß ein MäJdchen gegen ihren. WiJIen verschleppt wird, kommt 
wohl überhaupt nicht vor - das sind Wunschträume schlaf
loser aUeinIiegender !Damen. Daß die Mädchen unter fal-schen 
Vorspielungen herübergelockt werden, mag sich öfter ereignen. 
Wer 'schaMt sie hinüber -? 

Was das Buch von Londr,es so überaus anziehend macht, 
ist die Bestätigung vom vöIJig k-leiIl!bürgerlichen Charakter des 
"Lasters". Die Händler und Zuhälter, die das Geschäft betrei
ben, sind sehr gevivfte Jungen, aber in ihrem Idealen durchaus 
bourgeois. Zuerst mutet es komisch an, wenn man die beweg
ten Klagen dieser Leute Hest: ,,sie ist wie verdr,eht, wenn man 
sie ohne Aufsicht läßt! Sie sauft und fängt mit den Weibern 
was an un,d beträ-gt sich überhaupt nicht anständig!" Das ist 
ihnen aber mächtig ernst, und für jemand, der das "milieu", wie 
es sich selbst nennt, auch nur mehrere Male besucht hat, durch
aus natürlich. Ein wirklich ungeregeltes Leben führt ja zu gar 
nichts. Denn ,was woUen diese Menschen? Sie wolJen - und 
das ist dl:lrchaus französisch: "la vie bourgeoise". Noch zwei, 
noch vier Jahre Arbeit; denn es ist, von ihnen aus ges'ehen. 
eine Arbeit, die sie da leisten, dann wird man sich eine kleine
Kneipe in MarseiIle kaufen - "et puis c;:a sera la vie bour
geoise". 

Ich sagte, daß es eine Arbeit ist, was sie tun. Man muß 
sich wohl abrgewöhnen, mit geringschätzigem Lächeln von der 
Tätigkeit eines zu relden, dessen Ziele unsittlich erscheinen 
oder sind.' Zum Einbruch g-ehört eine Summe von Geschicklich
keit, Mut, Umsicht -und Lebenskraft - zur Kriegführung auch 
- zum Mädchenhandel auch. Man lese einmal bei Londres die 
Lebensläufe dieser Leute, und man wird das ver-stehen. 

Da sind Flüchtlinge aus Guyana dabei, die sich hier re
habilitieren wollen_ Rehabilitieren: indem sie eben auf diese 
Weise Geld verdienen. Guyana ... das ist eines der dunkelsten 
französischen Kapitel. Ich habe dem jetzigen Generalgouver
neur des Landes sehr nahe gestaIl!den, als er noch in Paris lebte 
- er ist, einer der edelsten und reinsten Franzosen, mit denen ich 
umgehen dudte. Was er hm kann, um das Geschick dieser Un
glücklichen zu erleichtern, wird er tun - aber was kann er tun? 
Das Prinzip list irrsinnig - jenes Prinzip übrigens, das neuer
dings einer der gefährlichsten und übelsten Reaktionäre des 
StraEvoJ.!wges, Herr Heindl, in Deutschland zu propagieren ver
sucht. Man sollte ihn eine We,ile nach seinem Rezept be
handeln. 

Ja, aus Guyana sind da also welche, die natürlich unter 
einem falschen Namen leben, und, dann richti-ge Pariser Jun
gen, die auf diese Weise Geld verdienen, denen Paris nicht 
mehr gefällt, oder die unter das berüohtigte "interdict de se: 
jour" fallen, das Aufenthaltsverbot (das das deutsche Recht 
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nicht mehr kennt) -: das sind so die Leute, die Z!V(ischen 
Europa und Argentinäen hin- und herreisen. Mit wem -? 

Londres hat die "Ware" kennengelernt. 
Es sind das meist Mädchen, die stei1lungslos sind, oder die 

der Zuhälter aus der Fabrik herauslockt, und das gelin.gt ihm 
sehr leicht - .denn was haben die Mä·dchen da zu verlieren? 
.Den Arbe~tslohn? Un,d welches Leben? Das frage du bei der 
Villa des Fabrikdirektors. Nun ist Londres Buch kein sehr 
tiefes Buch, weil dieser Journalist einer Schule angehört, die 
etwa der Wiener entSIfricht - er macht sichs leicht. (Allerdings 
ohne ,di,e Klugschmuserei der Oeste!reicher.' W,enn ein klugeT 
Wien er über einen Gegenstand spricht, denkt man immer, er 
habe ihn bis auf den Grund sludiert - er hat aber meist nur 
zugesehen, wie ihn ein andrer studiert hat.) Londres also macht 
sichs leicht: so erklärt er uns nicht recht, woher dieser unge
heure Import für die argentinische Prostitution nötig ist. 

Die Bedarfsfr,age allein machts nicht. Die ist übrigens sehr 
lustig geschildert: wie die Argentinier in den kleinen Häusern, 
deren jedes von einem Mäodchen bewohnt wird, anstehen wie 
unter Ludendorff die Zwangs-Patciotinnen nach Butter -
"welche Rasse,!" ruft Londres aus .. Diese Augenblicksbilder, wie 
die Wartenden Zeitupg:en lesen und ,,:Bitte, nach Ihnen!" spie
len - das ist sehr gut ,gesehn. 

Ja, in den kleinen Häusern w,eJ'lden nur die bessern Mäd
chen von ihren Händlern untergebracht. Ihre Beschäftigung ist 
dort enorm - Londres erzählt von vierrig, sechzig Be·suchern 
am Tage, ,was lamentaobel zu Jesen ist. Und doch lieben sie 
ihren K,erl. "Du willst' mein Geld nicht mehr nehmen?" sagte 
eine. "Ja, liebst ,du mich denn nicht mehr?" Das fällt nun 
,schon ein wenig aus d,er Vorstellungssphäre amerikanischer 
Sittlichkeitspastöre und moralbrünsHger Fr.auen heraus - aber 
es ist doch so. Und wie sie überhaupt noch lieben können? 
"Ein Weinkellner", Isagt Lotidres, "kann 'hundertmal am Abend 
probieren, ob die Filasche' nach dem Korken schmeckt' - ein
mal wird er doch auf eigne Rechnung binken wollen ... " 

Und wenn die Händler ,die Mä'dchen .nicht so reich aus
statten und nicht so viel GeLd in das Unternehmen hinein
stecken wollen, dann lun sde sie in ,die gewöhnlichen Bordelle, 
aber ,da werden sie von ihren Aushältern regelmäßig über
wacht. Die Reichen haben ziWei Mädchen: und die zweit,e weiß 
genau, daß sie nicht' diejenige ist, die vielleicht einmal geheiratet 
werden wird. Und doch -

Die Händler sind keß, sie sind gewitzt, sie sind s,ehr, sehr 
!elbenstüchtig - und sie leben von der Reputation der fran
zösischen Frau, der "Franchucha"! Al'gentinien, sagt Londres 
,einmal, importiert die Maschinen aus Deutschland, den 
Mostrich aus England, die Rasierappar.ate aus Am.erika und 
die Frauen aus Frankteich. 

iDie Händler sind natürlich unter sich diskret organisiert. 
Sie müssen das schon gegen die argentinische Polizei sein, 
r;leren Lumpenhaftigkeit auch aus diesen Berichten herrlich ins 
Auge springt. Was da an Erpressungen v.erübt wird, gehört 
eigentlich schon zum K,apit.el "Steuerwesen" - un,d die Kenner 
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nehmen es mit Langmut, mit Schlauheit und mH Gelassenheit 
hin. Das gehört soz.um Leben ... 

Londres hat den übel'iSeetransport gesehen - einen von 
jenen Transporten, wo die Mädchen, der,en Papiere nicht in 
Ordnung oder die minderjährig sind, wochenlang in den Venti

,lationsröhren der Dampfer versteckt bleiben, wo von Offizieren 
und Mannschaften ,die Ware ans Land verscho:ben wird - und 
er hat die Mädchen auf,gesucht. 

Da war eine, deren Eltern hatten GeLd von ihr bekommen 
(darauf halten die Zuhälter sehr), und die Mutter hatte an das 
französische, KonSl\1lat geschriehen: ihr käme die Sache nicht 
geheuer vor, sie möcht,e ihr,e Tochter zurückhaben, und sie 
bäte doch den Herrn KonSl\1I ... Der Herr KODSIUI Lu,d: das Mäd~ 
ehen vor. Das Mädchen kam, heulte, l~ - und weigerte sich, 
zurückzuge,hen. Auch Londres konnte nichts ausrichten. Nein, 
sie hätte es Mer sehr gut, und si,e wollte nicht. Daneben gibt 
es natürlich Tausende, die nicht zurü.ckkommen können, die 
elend verrecken, die !Verlassen, krank, zer,schl8!gen ~ugrund'e 
gehen. 

Am besten ist jenes Kapif.el, wo beschr[eben wird, wie 
Looores mit zwei Zuhältern und ihrem Mädchen in der kleinen 
HaushüU,e" im Atelier, sozusagen diniert. Der letzte Kunde 
w,ird hinausbegleitet, M8Jdame hat ~wischendurch nach dem 
Essen gesehen, und während des Essens wickeln sich nun weise 
und schöne Gespräche daI"Über ab, wie es so zugeht im mensch
lichen Leben. "Zieh dein schwarzes Kleid an'" hat er zu ihr 
vorher gesagt. "Na kljir'" B'agt sie. "Oder meinst du, ich werde 
im Arbeoitsmantel erscheinen ... ?" Während sie so sitzen und 
essen und plaudern, klingelt es, das Häuschen scheint sehr, 
sehr gesucht zu sein. Aber niemand öffnet - jetzt ist Feier
abend. Und als es dann zum sechsten Mal und immer stür~ 
mischer kLingelt, da sagt der Oberlouis: "Bon dieu' on n'a ja
mais vu ·de cochons pareils'" So sieht da$. Leben von hinten aus. 

Und Londres gibt eine Schilderung d~rpollllisch-jüd.ischen 
Prostitution, die in Buenos Aires neben der französischen 
wirkt, die aDer auf der sozialen Skala dr/ei Stufen tiefer liegt, 
und wenn er nicht die kindliche Angewohnheit hätte, sich die 
verdie,nten Beträge der Mädchen in Francs iUm7J\1rechnen, so 
einen ganz falschen Eindruck ihrer Revenuen el"fWeckend, dann 
wäre es noch schöner. 

Im ganzen also: ein Prospekt rz.ur Aiuswanderung? So tö
richt ist Londres nicht. 

Aber er sagt - viel ZiU wenig scharf ga,gt ers -: Wer ist 
schuld? Wer ermöglicht das? Die Händler? Die Zuhälter? 
Die Polizei? Nein, ganz jemand anders. 

Er sagts zu leise - also muß mans lauter salgen. 
Jede Prostitution niederer Art i.st nur möglich, wenn es 

sich für die Mädchen nicht ZiU ,arbeiten lohnt. Wie stark mÜSsen 
Widerwille, Hemmungen, Erziehung sein, wenn Tausende von 
Mädchen bei den schmierigen Gehältern, die sie beziehen, nicht 
auf die Straßegehenl Es [st ja nicht nur die Erbärmlichkeit 
der Löhne, die freche Ambition der Unternehmer - es ist die 
Aussichtslosigkeit dieser Arbeit, die ,die Mädchen in allen Län-., 
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dem zu Hrunderttausenden untergehen läßt. Wozu ein Leben 
in Arbeit und Ehren? 

Druzu: damit sie am Schluß dastehn, mit schlaffen Brüsten, 
und leer ·gearbeitet, gearbeitet, ein paar Bettelpfennige in der 
Kommode, und, wenns ,gut gegangen ist, ohne Tuberkulose. 
Meist gehts C1Jber nioht gut. Und ,da gehen sie denn so oft, in 
Frankreich, nach Buenos Aires. 

Hildegard in Schutzhaft von Albert Koßwitz 
" ... Ob Sie sich vielleicht idiotischer Weise einbilden, 

Sie Hetzer, daß die jungen Mädchen heute glücklicher sind, 
als damals, da sie, noch nach dem bewährten Rat ihrer 
Eltern ... ", fragt mich Einer, dem es nachts den ruhigen Schlaf 
stört, was ich letzte Woche hier feststellte: daß die Lisbeths 
wissendgeword,en sind. Lieber Zeitgenosse, wie Sie mich und 
meine schriftstellerische Wirksamkeit überschätzen, aber die der 
paar Helläugigen überhaupt, die die neuen Tatsachen sehen und 
sie aussprechen. Ich tue es, seien Sie versichert, rein um der 
Wahrheit willen und um die journalistische Ehre zu retten, die 
verlangt, zu sagen ,,'was ist", Hetzer? seien Sie bedankt für 
den Ehrentitel! Aber ich wäre größenwahnsinnig, wollte ich 
ihn ak,zeptieren. Nicht für mich, nicht für die wenigen andern 
darf ich ihn annehmen, Dünn g'esät sind wir und einflußlos, 
während rings herum um uns und um Sie ·die Zeiten mit dem 
ungeheuren Getöse ,des Sonnenaufgangs rauschen, die Erde 
kreißt und ihr Innerstes nach außen kehrt, die Grundlagen der 
Gesellschaft schon :wsammenstürzen, ehe die dumpfe Menge 
noch ihr Wanken spürt. Wie könnte ein Hetzer, auch der 
hetzerischste, nachkommen, wenn eine Entwicklung in diesem 
historisch nicht, erlebten Tempo dahinrast. ' Nachhinken, kläg
lich nachhinken müssen auch die Beine der fortschrittlichsten 
Köpfe. Die Ewig-Fühllosen aber haben bei solcher Schnellig
keit die Empfindung der Be'Wegung verloren, Sie glauben, 
stillzustehenj ja, wenn im Leibblättchen ein Lob der guten 
alten Zeit steht, so denken sie, es gehe sachte schon wieder 
rückwärts. 

Ob sie glücklicher sind, die jung,en Mä:dchen von heute? 
Nein, nein, Sie haben mich mißverstanden, wie hätte ich das 
behaupten können! Sie sind so unglücklich, wie nur je Ge
schöpfe sein konnten, die vom Umsturz ihrer Lebensgrund
lagen geschüttelt und zerrüttet werden. Man hat die Hühner 
in den Äther geschl,eudert und ihnen gesagt: Seid Adler, nein, 
Adlerinnen! Aus dem Serail, wo sie gepflegt und gefüttert 
wurden, hat man sie mit der Peitsche auf die Straßen gejagt, 
mit der unbarmherzigen Peitsche einer Weltbewegung, die 
niemand kennt, niemand ,hemmen, niemand mäßigen kann, 
Grad'e haben wir Lisbeth im Kerker der Syphilitischen ver
enden gesehen, anklagend sind ihr'e brechenden Augen noch 
auf uns gerichtet. Und schon sehen wir verzweifelt Hildegard 
in der Schutzhaft die Hände ringen. Was werden ihre Eltern 
sagen, kommen sie von dieser E~holungsreise zurück! Der Sohn 
Mörder und Selbstmörder, die Liebesnacht der Tochter in den 
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Zeitungen aller Sprachen! Wie konnte es dahin kommen? Mit
tags noch flüsterte man achtungsvoll: "Rächer der Ehre seiner 
Schwester", "Von altem Schrot und Korn", und der Jung
stahlhelm bereitete sich zu einer solennen Trauerfeier. Aber 
schon in den deut'sc,hnationaLen Abendblättern stands zu lesen: 
Kinäde, der selbst die Sechzehnjährige dem Freund zuführte 
und mit Blut nicht die Schmach der Familie, sondern den Ver
rat an der mann-männlichen Liebe reinwusch. Der Harnlet, der 
auf die Badelakentapete schießt, - oh, ahruungsvoller Jessnler 
Du - kennt kein Gebot der Keuschheit für irgend einen Platz 
des Körpers und der Seele. Wo ein Sternheim scheu sein 
Haupt vor der Hemmungslosigkeit der Wandervogelgeßleration 
verhüllt und die Fabrikantensöhne Rekruten der Wehrver
bände Triole mit Schwester und Freund spielen, da wächst 
keil1 veilchenblaues Glück heimlich-trauten Verlobungsgekoses 
mehr. 

Ob sie glücklicher sind? Man hat ihre Gefängnisse ge
öfifnet, und sie taumeln in der herauschenden luft der Freiheit. 
Taumeln, straucheln, fallen, kein sor,gsames Geländer warnt 
sie vor den Abgründen, die nicht weniger grimmi,g dräuen, als 
da sie noch in fenster verhüllten Sänften ängstlich-zärtlich durch 
das unwegsame Gebirg'e des lebens getrillgen wurden. Krieg 
und Inflation ,brausten heran und jagten sie in die Spitäler, 
auf die Verhandplätze, an die La:bestellen, in die Munitions
faJbriken, in die Bureaus, auf die Sportplätze, in die Freibäder. 
Gestern noch gehütet und beherrscht durch ,die Zinsen ,des alt
e1"er:bten, mündelsicner angelegten MitteIstandsverm&gens, 
heute mitten ins Schlachtfeld ,des Erwerbs geworfen, in keinem 
Punkt der männlichen Konkurrenz gewachsen, e,lend entlohnt, 
Beute jedes Kontorchefs. Lues und Sohwanger,schaft grinsen 
rechts und links der Gefahrenzone, in' der einzig'schmalste 
Liebesfreude zu erhaschen ist. Die iFrisur, in der keine Um
armung Spuren ~uruckläßt, das Röckchen, das keinen männ
lichen Zugrifif mehr hindert, sind nur Symbole der Unbed'enk
lichkeit, :mit der plötzlich jede Schranke um Ja,hrtausende hin
durch gehegtes Wild weggerissen worden ist. Glücklicher? Sie 
sind Objekte einer Weltrevolution, die herbeizuführen sie 
kaum den Finger gerührt halben. Sie keuchen mühsam unter 
der unmenschlichen Last, die ihrem untrainierten Rückgrat 
ohne Warnung' auferle,gt wurde. Sie werden entwe,der, sich 
heroisch a.UIfraffend, Subjekte der Gesellschaft werden, oder 
eine Kata,strophe naht heran. 

&ußland kennt die Fünfminutenehe und eine liebeskame
raderie, ,die tro~ aller sozialen Für'sorge nur den Weibern Ver
antwortungen aufbürdet. Ameri,ka hält nur mühsam nach 
außen an seinem Keuschheitsideal fest. Ich erinnerle mich noch 
des Scheidungsprozesses, der unter entrüstetem Skandal in 
Kansas .U.S. gegen die Verworfene ,geführt wurde, die sich 
dem eignen Gatten ohne Hemd gezeigt hatte. Heute gehen sie 
im Trikot durc,h alle Großstadtstraßen, Schönheitskonkurren
zen und Picture News. Bei Herrn Scher! prangt gefeiert auf 
der ersten Seite iFreiin von Bredow, in Sc,hwimmhöschen 
über die Hürden setzend. A:ber sind ihre Bein:muskeln auch 
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männlich gehärtet, sie und die, denen sie Vor,bild ist, sind 
zwischen ihnen so empfindlich verwundbar, wie ihre Mliitter 
waren. 

Glücklicher? Ja, trotzd'em, sind ,viele weit glücklicher, 
weil sie ehrlicher sein ,dürfen, stolz auf sich, bekennerisch, er
löst. .AJber Hekatomben von Opfern fallen für dieses Glück. 
Ist das' Äußer,ste geschehen, schwimmt das Schlafzimmer in 
Blut, so naht die Polizei :und ,setzt iHildegard in Schutzhaf~. 
Die Schutzhaft, in ,der vor wenigen Jahren noch die Gesell
schaft die Hi1degar'ds hielt, ist,grausam und wohltätig, wie sie 
wgleich war, unwiederbringlichd'ahin. 

Heimgefunden von Theobald Tiger 
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Na. Gottseidankl Nun sind wir ja soweit, 
daß jeder: Hoch die Republike! schreit -

es war auch höchste Zeit. 

Ja. früher! Ohne daß du es verlangst. 
da hatten alle vor dem Dingrichs Angst 
man kann nie wissen. wie? Sie schlichen dumm 
mißtrauisch um den neuen Balg herum. 
Und faßten leise tappend auch mal hin ... 
Beißt sie? Beißt sie nicht? Beißt sie? Beißt sie nicht? ..• 

Der armen Republik war nicht danach zu Sinn. 
Die biß nicht. als der Wilhelm kniH; 
die biß nicht. als der Kapp was pfiff; 
die biß nicht. als Erzberger fiel. 
als Rathenau fiel. 
und als Haase fiel -
die biß keine Reichswehrkotnpagnie 
die biß nie. 

Hat sich. im Gegenteil. schön gewandelt. 
Hat nachgelassen und kuh gehandelt. 
mal lag sie unten. mal lagen die andern oben. 
und heute darf jeder das Dingrichs loben. 
Kaiserreich? Republik? Welches von beiden? 
Sie sind kaum noch zu unterscheiden. 

Und nun kommen in hellen Haufen . 
aUe, aUe angelaufen. 
Die schlimmsten, ältesten Reaktionäre, 
Pastöre, Generale - ganze Heere - -
ist das ein Konjunkturisten-Rennenl 
Man darf sich, ob Sies glauben oder' nicht, 

ruhig zur Republik bekennen. 
Die ist nicht aus Eisen, - die ist aus Holz. 
Und die Republikan~r sind noch so stolz -I 

Gut ausgestopft und richtig gemischt. 
Gehn Sie rubi~ ran. 

Die tut Ihnen nischt. 



Zwei Jugendrichter von Wolf Zucker 
"Leg die Hände an die Hosennaht, wie du es in der Schule 

gelernt hast." 
Ein Jugendrichter. 

Der eine ist Ben Lindsey, der Freund der Jungen, von dem 
schon Romseher vor fünfzehn Jahren erzählt hat, und der 

seine Erlebnisse und Erkenntnisse in einem Buch veröffentlicht 
hat. (Die Revolution der modernen Jugend, Deutsche Verlags
anstalt.) Der andr'e ist ein anonymer Herr in Berlin. Wie geht 
es bei .beidenzu? In Berlin sind Verhandlungen ge.gen J.ug,end
liehe im Sinne des Gesetzes nicht öffentlich, aber gegen 
Achtzehn- bis. Zwanzigjährige wird nach denselben Grund
sät'zen wie heim eig,entlichen Jugendgericht verfahren, und 
diese "Grundsätze" sind schon .ganz interessant: Da ist vor
weg zu nehmen, daß die $trafen, soweit ich sehen konnte, nicht 
übermäßig hoch ausfallen. Meistens wir,eJ; ·die Bewährungsfrist 
auch Vorbestraften und Fürsorgezöglin,gen zugestanden; es 
wird Rücksicht darauf ,genommen, daß der Angeklagte den ma
teri.eUen Schaden, den er angerichtet hat, wiedergutmachen 
kann; man erläßt ihm sogar die Haft, wenn er fleißig und or
dentlich war. Natürlich wird es auoh unter den Jugend
richtern brutale Kanaillen ,geben, die einen jungen .Menschen 
das Leben ,ein für allemal zerstören, und es wäre sogar ein 
Wunder, wenn es sie nicht gäbe - ich .selber habe sie nicht 
gesehen. Aiber ,die, ,die ich ,gesehen habe, waren darum durch
aus noch k'eine lEngei, und jener Ben Lindsey, der in jedem 
Jugendverbrecherzunäohst einmal ein erfreuliches Tempera
ment sieht, auch wenn damit irgendwelche Grenzp!ähle um
geworfen wurden, ist mit ihnen nicht in einem Satz zu nennen, 
Und sei er ,selbst so lang wie dieser. Also jene Jugendrichter 
sind gewiß brav'e Menschen, die auch durchaus von der Not
wendigkeit einer Jugendfürsorge überzeugt sind, und die in ge- . 
legentlichen Publikationen die schönsten Ziele proklamieren. 
Aber in Wü'klichkeit? 

Vom Amtsanwalt brauc·ht nicht .gesprochen :Zu werden. 
Der ist wie überall: ·verkrochen, meist feige, kompensiert er 
seine Subalternität durch Schneidigkeit. " ... Angeklagter hat 
durch sein ganzes V,erhalten vor Gericht nicht die überzeugung 
wecken können, das ... hartnäckige Leugnen ... gemäß § 943 
Absatz 4... auf sechs Monate Gefängnis z.u erkenn~n. Mil
dernde Umstände beantrage ich zu versagen." Diese Ent
rüstung, die schematisch und eingeübt klingt, ist lSlets dieselbe; 
,beim' Rau.bmord dieselbe wie beim heruntergeworfenen Blu
mentopf . oDer junge Mensch ist "Angekla,gter gemäß § 943", 
Und seinen Verteidigungsworten braucht ,der Amtsanwalt nicht 
zuzuhören, er ist schon bei den Akten des nächsten Falles. Die 
Schöff.en schlafen pflichteifrig ihr Pensum ab; und der Vor
sitzen,de? Auf ihn kommt es bei Verhandlung·en gegen junge 
Menschen ja am meisten an. Aber der, und das ist das 
Schlimmste, ,der macht nichts aus seiner Stellung. ~ch habe 
keine wirkliche Schändlichkeit erlebt, aber an keiner Stelle 
der Verhandlung spürte man etwas wie einwärmel'es mensch-
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liehes Anteilnehmen, ein freundiiches Interesse. Der Ton der 
VerhandLung' ist, wie wenn ein Lehrer, den sein Beruf nicht 
sehr interessiert, einen widerspenstigen SchrÜler abkanzelt. 
"Haben Sie sich denn schon &fters so unmäßig betrunken?". 
fragte ein Vorsitzender. "Was soll denn das einmal mit Ihnen 
werden? Ich muß Sie dringend verIWarnen!" Na, da wird er 
ja wohl nie wde.der trinken. Der Vorsitzende ist völlig uninter
essiert, und das ist wohl der schlimmste V orwurl, den man die
sen Herren machen muß: Es ist ihnen ja viel wichtiger, daß die 
Sitzlmgen um y, 1 'Zu Ende ,sind, als ,daß .dem jugendlichen Ver
brecher irg,endJwie geholfen werde. Das richtet da so stumpf 
daher, und Herzensträgheit regiert die Stunde. 

Da ist Ben Lind'sey ein andrer Kerl. Jemand, der wie 
er, Fälle v,on 'vor zehn ()der zwanzig JahTen noch so lebendig 
vor Augen hat, der hat wohl auch einmal zu Hause die Suppe 
kalt wertden lassen, wenn ein Angeklagter "hartnäckig im Leug
nen verharrte". Aber das haben seine jungen Klienten gar 
nicht nötig ,gehaM, denn sie kamen meist selbst zu ihm, als 
seine Klienten. iEr sollte Rat schaffen, wenn ein Mädchen ein 
Kind und' keinen Vater dazu hatte, wenn ein Junge von zu
hause we,ggelaufen war. Und er hat ihn ,geschafft. Er bringt 
das MäJdchen irgendwo in Pension und ihT Kind ZlU guten 
Pflegeeltern und entreißt ,d:amit ,das Mä'dchen den Gewaltkur,en 
eines Abtreibers; er rät dem Jungen heundlich zu, einmal Jür 
ein paar Monate in ein Gemeinschafts-Erziehungshaus zu rei
sen. Bei uns würde das heißen: "Der Angeklagte wurde der 
FrÜrsorge~Erziehung übergeben". Ben Lindseys kleine Diebe 
und Strolche bekommen das Fahrgeld in die Hand gedrückt 
und müssen allein hinfahren. Es ist nie Jemand nicht angekom
men. Worin liegt das Geheimnis ,cl'ieses Er,ziehers? In der Skepsis, 
die er selber ,den GesetJzen, die er von Staats wegen vertreten 
muß, entgegenbringt. Typisch ist jener Fall, wo er einem 
Jung,en, der nicht reisen will, sagt: "Siehst du die beiden 
GI'IÜnen da? Die haben mit mir gelWettet, daß du nicht frei_ 
willig reisen wirst. Willst ,du sie die Wette gewinnen lassen,?" 
Nein, das will ,er grade nicht. Er würde allenfalls den gut,en 
Ben Lindsey seine Wette ver.Iieren lassen, aber seinen natür
lichen Feinden, ,d'en Grünen, wird er ,den Gewinn nicht gönnen. 
Lindsey steht' nicht nur aus taktischen Gründen auf Seiten 
des Angeklagten, sondern wirklich und mit seinem Herzen. Er ist 
da;zu ,angestellt, ",die Unsittlichkeit", das heißt die freie Liebe 
zu bekämpfen. Statt dessen bekämpft er die Ehegesetze seines 
Lande's; und wenn es ihm auch nicht erlaubt ist, Dinge wie die 
Probe-Ehe I\111Id die Verhü,tung eines unerwünschten Kind,er
se,gens zu' propagieren, so läßt er doch die jung,en Leute, die 
solches versuchen, ruhig gewähT'en. Und er bewundert auf
richti,g die Standhaftigkeit und Klugheit eines jungen Mä,dchens. 
das sich durch keine Schikane davon a:bbringen läßt, mit ihr.em 
Freund 'unverheiratet zusammenzuleben" da sie der Ansicht 
ist, daß die iEhe sie und ihren Freund nur auseinanderbriILgen 
wür;de. 

Es ist manche Forderung in die,sem Buch, die uns schon ge
wohnt ist, und um deretwillen wir nicht auf das Buch ge-
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wartet halben. Sicherlich sind die Vorurteile in Amerika noch 
weniger durchlöchert als heute schon bei uns. Und' so ist wohl 
Ben' Lindsey auch für Amerika ein Ausnahmefall. Die Mehr
zahl der Jugendrichter wird da drüben nicht besser sein als 
bei uns. Aber grade auf die Einzelfälle kommt es an. "So
lange es solche Menschen gibt", schr,eibt !O:ostojewsky einmal 
an eine kleinmütige Dame über einen edlen Landarzt, "solange 
es solohe M1enschen ,gibt, brauchen wir noch nicht zu ver
zweIfeln." 

Rezepte für Kritiker von Paol Cohen-Porthelm 
I. Rezept 

(Kritik von Importware) 
Zunächst beachte man, daß nur in Deutschland dramatische Litera-

tur zu finden ist, die diesen Namen verdient. Bei anspruchs
vollem Lesepublikum kann man diese Tatsache als bekannt voraus
setzen, doch macht· auch diesem ein kurzer Hinweis hierauf stets 
Vergnügen. Alle andern Länder produzieren Kitsch, Schund und 
Reißer. Diese werden nach Deutschland importiert, und hiervon 
leben die deutschen Theater. An dieser Tatsache ist nicht etwa das 
Publikum schuld (das nicht gekränkt werden darf), sondern der 
Theaterdirektor (respektive in rechtsstehenden Blättern: die Juden). 
Man versäume nicht, zu fragen: War es nötig, diese Boulevard
Fabrikware ... oder: Kodnte man nicht in Deutschland ... oder: Wes
halb dieser englische Schmarren... Damit beweist man unab
hängige Gesinnung, Unbestechlichkeit und nationales Gefühl. 

Hat der Kitsch (Schund, Reißer) Erfolg, so ist das stets Verdienst 
der Regie oder der vorzüglichen Darstellung, insbesondere des weib
lichen Stars. Doch versäume man nicht hinzuzufügen, daß man hofft, 
Fr\. X. bald in einer ihrer würdigern Rolle zu sehen. - Ist das 
Stück ein Mißerfolg, so weise man darauf hin, daß auch das un
erreichte Spiel der X. das Publikum nicht über die Minderwertigkeit 
des Importschmarrens täuschen konnte. Man ende mit: Wann wer-
den unsre Bühnenleiter endlich einsehen ... 1 , 

Die Regel lautet: Die Welt zerfällt in zwei Teile: Deutschland 
und Ausland. Letzteres zählt nicht mit, weil es von Drama, Regie 
und Spiel keine Ahnung hat. Doch hat diese Regel zwei Ausnahmen: 
1. Bernard Shaw, 2. Moskau. Bernard Shaw ist ein großer englischer 
Dramatiker, aber erstens verstehen ihn nur die Deutschen und zwei
tens 'ist er ein Irländer. An dem Urteil über England ändert sich 
also nichts. - Was aus Moskau kommt, ist beim ersten Erscheinen 
je nach der politischen Richtung des Blattes restlos ZU verdammen 
("Kunstbolschewismus") oder ebenso restlos zu bewundern ("Ex 
oriente luxi"). Beim zweiten Erscheinen beginne man mit: "Die 
Moskowiten bringen nichts, was nicht längst Gemeingut ... " etcetera. 

11. Rezept 
(Kritik einheimischer dramatischer Erzeugnisse) 

Von Zeit zu Zeit erfüllt eine Buhne den Schrei des Kritikers 
nach dem eingeborenen Kinde, und führt ein neues deutsches 
Drama auf. 
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Es gibt zwei Sorten eingeborene Dramatiker: die "Jungen" und 
die "Alten". Der Kritiker hat den Unterschied der Gattungen stets 
im Auge zu behalten. Handelt es sich um das Drama eines "Jungen" 
(auch Dichter genannt), so hat· er zu bedauern, daß grade dieses 
Drama ~ufgeführt werden mußte, während so viele andre würdiger 
,gewesen wären. Es ist nicht mehr wie noch vor wenigen Jahren 
notwendig, die "Junge Dichtung" zu preisen und ihre Gegner als ver
kalkte Greise zu brandmarken - das ist nicht mehr ganz modern. 
Ganz provinzmäßig ist natürlich Entrüstung:di~ Lieblingsthemen re
volutionärer Jugend, als da sind: Lustmord, Blutschande, Kinder
sexualität mit exotischer, chinesischer, afrikanischer Sauce, behandle 
man mit weltmännischer Selbstverständlichkeit - ohne jede Er
regung, etwa mit wohlwollender, leiser Ironie, indem man den 
Wunsch ausdrückt "einmal etwas nicht so alltägliches zu sehen". 
Will man die "junge Dichtung" preisen (wie gesagt, ist das nicht 
mehr der letzte Schrei, aber man trägt es noch), so versäume man 
nicht, sich des hierzu notwendigen Vokabulars zu bedienen. Man 
spreche von Belangen, Wallung, Ballung, steiler Gier, triebhafter 
Animalität (besonders bei korpulenten Darstellern beliebt), dumpfer 
Brunst, die wuchtet, etcetera. (Es gibt hierfür Diktionäre.) .,Ethos" 
ist ganz passe, und "Dämonie" ist sächsisch. 

Bei Beurteilung von Werken der "Alten" kann der Kritiker 
heute gar nicht vorsichtig genug sein! Man hüte sich, etwa bei 
Hauptmann oder Schnitzler von veraltetem Naturalismus oder bürger
licher Sentimentalität zu schreiben. Das galt vor einigen Jahren als 
Kennzeichen des "neuen Menschen", ist aber jetzt ebenso unmöglich 
wie etwa eine gestreifte Kravatte oder kurze, enge Hosen. Andrer
seits lobe man nicht zu star'k; die Zeit ist noch nicht ganz reif hier
für. Am besten ist es "historisch" zu urteilen, die Dramen aus dem 
Ge~ste der Zeit zu verstehen, der zwar nicht der unsre... aber 
immerhin. So bereitet man seine Stellungnahme zu der bevorstehen
den Sudermann-Renaissance am besten vor. 

111. Rezept 
(Kritik von Operette und 'Revue) 

Der Kritiker hat hier leichte Arbeit und kann unmöglich fehl
, gehen. 

Alle einheimischen Erzeugnisse (Wien ist Inland) sind glänzend. 
Dieses ist möglichst ausführlich darzulegen, braucht aber keineswegs 
begründet zu werden. Man spreche von Tempo; Rhythmus und 
Schlagern. Die Musik sei prickelnd, pikant, an manchen Stellen 
auch eines ernsten Musikers nicht unwürdig. Den Schlager summ
ten beim Verlassen des Theaters ..• Wiegt der Jazz vor, so begrüße 
man in ihm unsern rastlosen Großstadtgeist, falls. der Walzer
rhythmus, so lasse man sich gern wiegen... Im Gegensatz zum 
Drama entdeckt in der Operette (Revue etcetera) der seriöse Kri
tiker plötzlich, daß es hübsche oder elegante Darstellerinnen gibt, 
sowie, daß' sie Beine besitzen (beim ernsten Drama wäre es ein 
Zeichen höchster Oberflächlichkeit, wollte er auf sowas achten!l. 
Auch ein Bühnenbild gibt es hier, dessen Erzeuger genannt werden' 
darf, sowie Kleider. Diese erwähne man, aber es ist stets sehr 
neckisch, hinzuzufügen, daß man ihre Schilderung einer berufeneren 
Feder überläßt. Die Erzeuger der Kleider und Schuhe dürfen nur 
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im Programm, nicht in der Kritik erwähnt werden, das gebietet die 
Standesehre. - Ausländische Operetten übersehe man. 

Auf dem Gebiete der Opernkritik ist nichts zu sagen, da neue 
Opern nicht vorkommen. - Der Tanzkritik behalte ich ein eignes 
Kapitel vor. 

Dies sind die großen Richtlinien der Mode 1926/27. 

Das Lachen hinterm Stacheldraht 
von Erieh Oottgetreu 

Dies Lachen ist Papiergewor.den, Brief geworden, Dokument 
und Photographie ge,worden, dies Lachen liegt in Mappen 

jetzt und unter Glas. In unsern Ohren klingt und klang dies 
Lachen nicht und <Unsre Augen sehen und sahen nicht den 
Mund, ,dem es entsprang. Zu dem Mund gehörte ein Kopf, und 
zu dem Kopf ein Leib, ein Leib ohne Liehe, ein Leib ohne 
Leben, ein Leib ·ohne Freiheit: unheimlich war dies Lachen 
hinter StacheId'rähten, zwischen Wächtern, kahlen Wänden, 
dies Lachen der Gefangenen im Krieg, dies Lachen im Weinen. 

Papier, Brief, Dokument und Bild sieht man jetzt in zwei 
Kojen der M<ag,deburger Theaterausstellung. In 250 Gefanr 
genenla·gern der Welt spielten Deutsche während de,s Krieges 
Theater - nur in Frankreich, das später siebeIl!zig .deutsche 
Theater zählte, war es ihnen eine Zeitlang verboten, weil mans 
den Franzosen in Deutschland zuerst nicht ,gestatten wollte -, 
spielten, was ihnen i~ den zensurbe'wachten Weg kam, was 
ihnen Phantasie und Gedächtnis ins Hirn gaben, spieJten 
Heitres, vor allem Heitres, bunte Blumen pflanzend in die 
graue Wüste der Ewigkeit und Tra<Uer. 

. Als <Ier Krieg zu Ende war, fuhren ,di'e Gehngenen nach 
Hause, jeder mit seinen Erinner<Ungen, .gesammelt hat sie 
keiner. SeIbst das so objektive und vielseitige Kriegsmuseum 
in Vincellnes bei Paris kennt die ,Abteilung Gefangenen
theater nicht, und di'e entsprechende Reichs,verwaltung in Ber
lin ist nur im Besitz des Materials, das sich in den innerhalb 
Deutschlands gelege~en Gefangenenlagern fand. Das Satyrspiel 
neben der großen Tragödie des Weltkriegs ist gewiß nur 
Arabeske, doch deswegen nicht belanglos. Es ist gut, daß ein 
junger D'eutscher, Hermann Pörzgen, in Köln Student der 
Theaterwissenschaft, auf Grund seiner fleißigen Forschungen 
diese Lücke auf der magdeburger Ausstetlung ausge1üllt hat. Es 
gibt in diesen Tagen dort Größeres, Kunstvolleres, auch Inter
es,santeres zu sehen. Etwas, .das erschütternder wäre, kaUl~. 

Es hängen da Photographien jener engen, die Menschen 
aufeinanderpressenden Lager mit ihren primitiven illusions
raubenden Bühnen, die keinerlei Verfeinerung der groben Ma
terie Text zuließen. Gespielt W1l1rde fast ohne alle Hilfsmittel; 
Schuhwiohse färbte Hamlets Anzu,g vorschriftsmäßig schwarz. 
Gespielt wurde auf nackter Erde, rohem Holz, weichem Sand, 
meistens von Dilettanten, 'urgesund, brünstig, selbst Kadelburg 
auf shakespearisch; in Avignon, jenem La6er, das die deutschen 
Gefangenen drei Tage lang als Meutere; sah, vollführte man 
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tollen Mummenschanz. Je härter die Haft, desto wilder das 
Spiel. 

In einer iEcke steht eine ruus gepreßten Konservenbüchsen 
zusammengelötete RitterrüsluIl!g von der Insel Man, der Insel 
mit nicht weniger als ,dreiundZiwanzig Gefangenentheatern der 
Internierten, wo man sich die Stars gegenseitig wegengagiert 
hat. Wir se,hen da ein aus Mullbinden zusammengeschneider
tes Kostüm der Minna von Barnhelm. Dann Textbücher, Ein
trittskarten. Programme. Plakate. Auf einern aus La Courtine 
übersteigt strahlenden, hoffenden Gesichts ein deutscher Sol
dat ,den StacheLdraht mit dem Ruf: "Hurrah, es geht los." Der 
Krieg ist ZIU Ende. 

Die Barbarei ist zu Ende. Es ist !Barbarei gewesen, auch 
wo die Gefangenen "es gut hatten". Es soll hier noch nicht 
ein Mal v'ön den ,seelischen Komplikationen dieser ZQit die 
Re,de sein. Aber man hatte die Gefangenen zu einern asexuellen 
Dasein, also zu etwas Unmöglichem verurteilt. Wenn sie 
Theater machten, so hatte das wohl nicht nur erotische Mo-. 
tive, aJber diese bestimmten doch das Spiel. Ein Pfarrer in der 
Schweiz ·glaubte sich für den Austausch der Familienväter des
halb einsetzen .zu müssen, weil jene, wie er schrieb, "in eine 
Atmosphäre des Lasters hineingezogen werden würden". Nun, 
Homosexuelle und Bisexuelle werden nicht geschaHen, aber die 
Gele.genheit fördert vorhandene Triebe. Oder besser: die man
gelnde Gele,genheit. Es fehlten die Frauen. In Ge,fangenen
lagern ist es nicht anders als in Gefängnissen und Zuchthäusern. 
Zwischen Mauer und Stacheldraht bestehen aesthetische, for
melle t1ndgraduelle, nicht prinzipielle Unter,schiede. Auch in 
der Wirkung. Männer wur,den von ihren Frauen gerissen, und 
manche Ehe fügte sich nicht wieder zusammen. 

Es war eine große Zeit. Es war die große Zeit der 
Pfaffen. Es war die große Zeit der Despoten. Es 'War die große 
Zeit der Damendarsteller. 

Schiffsbetrieb von Richard Hülsenbeck 
Es ,gab eine Zeit, wo ich von der jugendlichen Vorstellung be

sessen war, ,daß Leute, die auf Schiffen führen, besonders 
unterrichtet, gebiLdet, weltgewandt seien. Weil sie die WeH 
sähen. 

Genau das Gegenteil ist d'er Fall. Es gibt im Allgemeinen 
keine ~urzsichtigeren Menschen .als Schiffs angestellte, man· 
merkt ihnen nicht an, daß sie Gelegenheit haben, fremde Län
der und ,Menschen zu sehen. Ihre Bildung steht fast immer 
unter dem Durchschnitt, nur .ganz seiten findet man' diesen 
oder jenen, der sich die Mühe gemacht hat, das ungeheure Er
lebnismaterial zu ,verarbeiten. Bezeichnenderweise meistens 
in den untern Chargen, unter den einfachen Leuten, auf 
kleinen Dampfern und Segelschiffen. 

Alles das hängt mit dem ,Betrieb' zusammen.· Der Ar
beiter an Land ist gegen den untern Schiffs angestellten ein 
freier Mensch, .zum mindesten hat er nach Beendigung seiner 
Arbeit die Möglichkeit, sich bei Gleichgesinnten auszu
sprechen. 
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Auf Schiffen haben die Wände Ohren. Es wimmelt von 
Denumianten, niemand wagt den Mund aurerutun. Die Dir~k
tion ist rigoros und entläßt jeden, der irgendwie eine eigne 
M.einung äußert, zumal heute, WQ sie mit dem Druckmittel 
der Arheitslos~gkeit prächtig zu operieren versteht. 

Die Direktion regiert das' Schiff .und seine Besatzung durch 
den Kapitän. Es gab nach dem Krieg eine Zeit, wo man ver
suchte, das Prinzip der Autorität zu erschüttern, hier und da 
i.st es bekanntlich gelungen, einen Gew.altmenschen zur Strecke 
zu bringen. Niemals aber hat man im Schiffsbetrieb die Dik
tatur des Kapitäns in Fra·ge zu stellen gewagt. iDeswegen grade 
mußte died'eutsche lRe·volte auf Kriegsschiffen, wo der militä
rische Zw.ang hinzukommt, beginnen. Und scheitern. 

!Die Gottähnlichkeit des Kapitäns hat nie gewankt. Erklä
rungen hierftÜr, die besa·gen, daß der Kapitän we.gen der stets 
drohenden Seegefahr alle Di.sziplinmittel in der Hand haben 
müsse, sind nur zum geringen Teil wahr. In Wirklichkeit ist 
der Kapitän ,dIe Puppe der großen Kapitalisten, die ein Inter
essedaran haben, die Ideologie seiner Position zu wahren und 
zu stärken. In ihrer vollkommen intellektuellen Harmlosig
keit sind die Kapitäne im Allgemeinen begeisterte Schritt
macher der kapitalistischen Reaktion. Sie richten sich am 
;Betrieb' ~örmlich auf, da sie nach ohen ducken müssen, macht 
es ihnen Freude, das System der Freiheitsheraubung den 
Untergebenen .gegenüber aufs Seste zu betreiben. 

Die Direktion hat ein Interesse daran, die Schiffe zu Ka
sernenhöfen zu machen. Nur auf ·diese WeLse kann sie mit 
Hilfe des Kapitäns ihren Willen, das heißt, ihren Profitwillen 
bis zum letzten Stewar.djungen und Kohlentrimmer geltend 
machen. 

Die großen Linien rentieren sich hauptsächlich dadurch, 
daß die Gehälter der Angestellten verschwindend gering sind 
und in gar keinem Verhältnis zu den iihrigen Ausgaben stehen. 
Während ein Trimmer ein bares monatliches Gehalt von neunzig 
Mark erhält, werden auf einem Passagierschiff mittlerer Größe 
in drei Monaten siebenzigtausend Eier verbraucht. Ein Ma
schinistenassistent bezieht ein bares monatliches Gehalt von 
etwa einhundertundd'reißig Mark, die einfache Fahrt des 
Schiffes durch den Suezkanal kostet ungefähr vierzigtausend 
Mark. Die Gehälter spielen im Vergleich zu den übrigen Un
kosten gar keine Rolle, Menschen sind umsonst. 

Im Schiffsbetrieh feiert .die großkapitalistische Ausbeuhing 
ihre ungetrü,btesten Feste. 

Die Schiffsangestellten sind' die einzigen Arbeiter in der 
ganzen Welt, die keine direkte Verfügung über das Geld 
haben, das sie sich erarbeiten. Nach bestimmten Grund.sätzen, 
die sich nach der ,Länge der Fahrt richten, .bekommen sie wäh
rend der Fahrt einen (.verschwindend) kleinen Teil ihres Gehal
tes auS/bezahlt, die übrige Heuer hält die Gesellschaft bis zur 
Rückkehr zur.ück. Sie stützt sich bei diesem unerhörten V or
gehen auf die berüchtigte Seemannsordnung VQm Jahre 1902, 
die heute fröhlicher als je in Geltung ist, o.bwohl oder viel
,leicht weil sie von den revolutionären Matrosen im Jahre 
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1918 auf dem Mar<ktplat,z in Hamhurg verbrannt wurde. Diese 
Seemannsordnung ist eine unter dem Schütze der kaiserlichen 
Regierung von den großkapitalistischen Gesellschaften . er
lassene Schutz- und Trutzordnung für den eignen Geldbeutel, 
sie läßt sich in ihrer erniedrigenden Gesamtheit nur mit der 
erledigten Gesindeor·dnung vergleichen. Sie ist ein typisches 
Stück Mittelalter und: enthältz,um Beispiel die famose Be
stimmung, daß ein Seemann nach seiner Anmusterung von der 
Polizei dem Reeder zur Ar,beit vorgeführt werden kann. Es 
scheint mir kein Zweifel ,daran möglich zu sein, daß die Zu
rückhaltung ,der (sehr schwer verdienten) Gehälter den Sinn 
hat, den Gesellschaften den Zinsgenuß von Kapitalien zugute 
kommen zu lassen, die ihnen nicht gehören. 

Je schroffer und feindseliger sich der Kapitän gegen 
die Mannschaften verhält, desto mehr ist er ein Kapitän nach 
,dem Geschmack der Gesellschaft. Ich habe Kapitäne gekannt, 
die sich nur dann für tüchtig hielten, wenn sie ,aufräumten'. 
sie waren von der manischen Vorstellung besessen, daß irgend
wo immer eine Schlamperei, eine Schiebung oder so etwas 
sei. Eine Vorstellung, typische Nachgeburt eigner Unsicher
heit, die dem Wahn, daß irgelldwo immer etwas geputzt oder 
gestrichen wer,den mÜsse, verwandt ist. Wer je auf Schiffen 
gefahren hat, weiß, was ich meine. 

Auf der andern Seite muß der Kapitän von Qualität vor 
den Kajütpassagieren auf dem Bauch liegen. Wenn er das 
richtig versteht, gilt er als Mann von gutem geseUschaftlichen 
Schliff. Der Kajütspassagier ,Er,ster Klasse, der seine Passage 
voll entrichtet, steht noch über dem Kapitän, weil er das 
eigentliche Mittel zu dem Zwecke ist, der Gesellschaft die 
Taschen zu .füllen .. Nirg~ndwo auf der ganzen Welt werden 
tiefere Verbeugungen vor gefüllten Geldsäckeln gemacht, als 
auf den Schiffen, die den ,.freien Ozean' befahren. Was rich
tige Hundedemut ist, kann man hier erst kennen lernen. Platt
füße, Zungenanstoßen, Nationalität tuen nichts zur Sache, 
wenn der Geldbeutel befiehlt. 

Wer es noch nicht begriffen hat, soll es noch einmal 
wissen: die RomanHk der Seefahrt ist endgültig tot. Das ist 
eine Bemerkung für Gymnasiasten. Aber. auch jeder andre 
Mensch von Intelligenz, der aus dieser Atmosphäre irgend eine 
Idee von Weite, Gewicht oder freiheitlicher Kraft erwartet, 
wird ,sich bitter enttäuscht sehen. Hier ist nichts als ,Betrieb', 
Arusbeutung, Geldgier, Großkapitalismus. Das sind die Leute, 
die für Deutschland die Welt zurückerobern wollen. 

Die deutsche Seeschiffahrt, die sich heute wieder bläht, 
ist in Hamburg von zwei Ausländern gegen den energischen 
Widerstand der Stadt gegründet worden. Die heiden A.ru.s
länder waren Sloman und Ballin. Es wäre .gut, wenn man die 
Herren in Hambur.g ·und Bremen hin und wieder daran erin
nerte, daß noch niemals, so lange es eine deutsche Geschichte 
gibt, aus ihrem Kopf oder ,d'em ihresgleichen eine Idee ,gekom
men ist, die sich im Sinne des Volkes als wertvoll und ver
nünftig durchgesetzt hätte. 
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Bemerkungen 
Haeusser 

Erschlägt man mich. seid unerschrocken! 
Wenn meine Asche treibt der Wind. 
So denkt, daß dies nur Blütenflocken 
Vom schönen Frühling Haeussers sind I" 

Der Sektenführer Haeusser 
wandelte vor einigen Monaten 
zum letzten Mal durch die 
Straßen; durch die belebtesten; 
lächelnd, aber auf eine Dame ge
stützt; die Reitpeitsche mit Sil
bergriff unter der Achse!; wä~
rend an jenem Tage zuglelch sem 
Bild an den Ecken prangte, 
Haeusser, den Weltenabgrund 
durchmessend. Gegen Abend, 
viele Stunden später, sah man 
ihn noch immer durch die selben 
belebtesten Straßen gehen, stets 
mit einigem Aufenthalt in der 
Nähe jener Plakatsäulen. 

Er ist jetzt gestorben. Aber er 
ist nicht erschlagen worden. 
Sicher wird seine Grabsäule sein 
Bild tragen; und wer ihn gehört 
und gesehen hat, denkt gern .. an 
.ihn zurück, denn zu den haß
lichen und langweiligen Prophe
ten zählte er nicht. Seine Lehre 
war keine, ein Brei aus allerlei 
Büchern und Zeitungen. Glück
licherweise kam er in seinen Re
den schnell davon' ab und fuhr 
ein in die Fülle des Schimpfens. 
Die Simultanität seines Schimp
fens ballte da alle Zeiten und 
Probleme, Politik, Kunst, Weis
·heit, Sexualität und jeden ande
ren menschlichen Verkehr zu
sammen eine Stunde urwüchsi
gen und eitlen, aber mi~ oft. er
staunlicher Begabung dle Dmge 
formulierenden Gebrülls. Voran 
ging ein zwei Stunden langes und 
noch wirkungsvolleres Schweigen. 

Die Regie nämlich war d,,;s 
beste und selbständigste an sel~ 
nen Versammlungen. Sofort beim 
Eintritt sah man den Propheten 
leibhaftig und ungeniert an der 
Tür ste·hn. Bald erhob sich dort 
irgendein Geschrei, eine Ausein
andersetzung mit einem Besucher 
oder mit einem Beamten, der den 
Abend auf Lustbarkeitssteuer 
überprüfen wollte, oder ein Zank 
in die leere Luft. Sobald aber 
die zeit für den Beginn des 
Abend da war, verstummte 

Haeusser. Man sah ihn bestän
dig herumschreiten. durch die 
Bänke, vor und hinter der Ver
sammlung. Aber er begann 
nicht. Auf der Tribüne sitzen 
drei Männer und eine Frau um 
einen Tisch, auch sie eröffnen 
nichts, sehen vor sich hin, so als 
ob sie ihn nicht sehen, aber er
wartend. Das Publikum wird un
ruhig, dreht die Köpfe, eS liegt 
ja nicht an irgendeiner Unpünkt
lichkeit, der Meister geht ohne 
jede unsichtbar machende Wolke 
umher. Dieser zugleich offene 
und verhaltene Zustand ist außer
ordentlich aufregend. Jemand 
räuspert sich, es ist ein Prophet
Konkurrent mit blondem Bart 
gegenüber Haeussers Schwärze; 
dieser andere erklärt es schüch
tern für überflüssig, noch länger 
auf die Wahrheit zu warten, da 
sie in seinem eignen Besitze sei. 
Haeussers Schweigen wird mühe
los mit ihm fertig. Die armen 
Leute im Saal sind bereits halb
toll das Wort Wahrheit hat sie 
mä~htig gepackt, in manchem 
Gesicht liegt tatsächlich eine 
echte Erwartung. Schließlich fin
det sich doch ein Berliner, 
welcher bemerkt, man habe nicht 
soviel Zeit. Eine der bleichen 
Marionetten oben scheint zu ant
worten: 01 LetÜe, die keine Zeit 
für solches haben, gehören nicht 
hierherl Platzt, auf daß ihr eure 
Bosheit erst einmal auspackt I 
Sie müssen sich weiter quälen, 
bis Haeusser sie für gelockert 
und verwirrt genug erachtet und 
plötzlich 10sl1richt. 

Dann gibt es allerdings nichts 
mehr, worüber er schweigt. Er 
spricht sogar abwechselnd in 
sämtlichen Dialekten Deutsch
lands. Er," der so viele Einker
kerungen und Verfolgungen und 
ein Dutzend Irrenhäuser hinter 
sich hat, wo sein gewaltiges Ge
wicht bis auf sechzig Kilo hinab
purzelte: lebt jetzt erst recht aus 
seinem eignen Fleisch und Blut, 
denn "ein Haeusser" ist un~ 
erschöpflich, er kann auch acht
undvierzig und· sechzig Stunden 
reden. Er ist nicht harmlos, wie 
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ein Gustaf Nagel, eher staats
zerstörend, wenn er auch mit 
hundertundlünfzig seiner Freunde 
in den Reichstag einzuziehen ge
denkt, 'damit es von ihm an wie
der große Politik gebe und Nietz
sches bloße Worte verwirklicht 
würden, denn er ist kein Buch, 
sondern eine Hitzwelle und ist 
von schier unglaublicher Selbst
heit, Sozialist und Autokrat, Je
sus und Antichrist in einer Per
sönlichkeit, da er überhaupt die 
Einheit ist. Und so müssen alle 
zu ihm kommen, - ja er scheut 
nicht vor dem Ausspruch zurück, 
daß er in diesem Betracht eine 
Art Weltklosett sei. 

Seine Rede war ein talentier
ter manischer Klatsch über alles, 
sein Anhängerkreis sah bald wie 
eine Gemeinde um Johann von 
Leyden, bald wie der Hof um 
Wilhelm 11; aus. Eine deutsche 
Erscheinung, im Sinne einer von 
allen Möglichkeiten halbierten, 
von allen Umgegenden beeinfluß
ten Mittelmächtigkeit. Das beste 
an ihm war ein gewisser Witz, 
der fühlbare Spaß, den ihm seine 
Eigenreklame bereitete; und 
diese sogar auf seine ,Anhänger 
übergehende Heiterkeit zeichnete 
diesen Verein bei uns vorteil
haft aus. 

Haeusser ist nicht erschlagen 
worden. 

Awo 

HUh, wie schauert ich! 

Ist es vorstellbar, daß in einer 
mitteleuropäischen großen Stadt 

eine Arena errichtet wird, in der 
vor einem tausendköpfigen Publi
kum lebende Menschen an Pfähle 
geknüpft, angeschossen und ihren 
Qualen überlassen werden? Nein. 

Ist es vorstellbar, daß solche 
Arena errichtet wird und daß in 
ihr solche Grausamkeiten voll
führt werden - aber ohne Publi
kum? Nein. 

Soweit sind öffentliche Mei
nung und das Publikums-Gefühl 
für Roheiten immerhin schon ver
feinert - sei es durch Erziehung, 
durch d,ie Zeit ... 

Wie aber, wenn solches nun im 
öffentlichen Leben geschieht? 
Dann kommt es ganz auf die 
Schule, auf die Kirche, auf die 
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Zeitungen an, die einer auf sich 
hat wirken lassen. 

Was zum Beispiel jetzt in China 
geschieht, ist mordsschauerlich -
man kann sich gar nicht lassen. 
Es hat aber niemand das Recht, 
sich auch nur über einen Bluts
tropfen, der in einer Revolution 
fließt, aufzuregen, solange er 
diese Massengemeinheit, die der 
imperialistische Krieg darstellt, 
zuläßt und billigt. Entweder
oder. 

Entweder es ist jemand gegen 
das Blutvergießen überhaupt: 
dann darf er nicht 12000000 
Tote, die das System "Ordnung" 
auf dem Gewissen hat, verschwei
gen und zwölf Einzelne hervor
heben. Darin steckt ein bewußt 
verlogner Kniff. 

Der Kniff nämlich, nur schein
bar ßiluttaten zu tadeln, die man 
ja durchgehen ließ, als sich die 
Mörder vorher unHormiert hatten 
- in Wahrheit aber die Sache zu 
meinen, die hinter diesen revolu
tionären Bluttaten steht. Hier ist 
eine falsche Sittlichkeit am Werk. 
Gemeint ist die Angst vor der Be
raubung des Kassenschrankes. 
"Du sollst nicht töten'" heißt es 
nur; gemeint ist: "Du sollst die 
Dividende nicht antasten." 

.Ich für mein Teil halte revolu
tionäre Bluttaten für gerecht
fertigt. Revolution kann - im 
Gegensatz zum Krieg - Ele
mentarereignis sein. 

Ignaz Wrobel 
Genossen 

W enn du heute in eine sozial
demokratische Zeitung guckst, 

da wimmelt es von Soz.ialgefühl 
und Klassensolidarität. Schickst 

, du aber als freier Schriftsteller an 
ihre Redaktion einen Beitrag, 
dann vergehen gewöhnlich drei, 
auch mehr Wochen, ohne daß du 
überhaupt erfährst, ob dein Bei
trag abgelehnt oder angenommen 
und vielleicht schon gedruckt 1st. 
Zunächst übst du dich also dn Ge
duld, wartest und hoUst. Bis 
dirs dann doch zu lange dauert 
und du dich hinsetzt, um in einem 
Brief ebenso herzlich wie drin
gend an deine Einsendung und, 
beiläufig, auch zart an das 
Honorar zu erinnern. Meist er-



hältst du darauf gar keine Ant
wort. Im günstigsten Falle teilt 
man dir mit, daß dein Beitrag an
genommen ast und am Ende des 
laufenden Monats honoriert wer
den wird. Du gibst dich zufrieden. 
Und wartest weiter. Und pumpst 
dir von einem guten Freund ein 
paar Mark, da du von dem So
zialgefühl der sozialdemokrati
schen Presse nicht leben kannst. 
Dann kommt das Monats'ende. 
Doch es kommt auch der Fünfte, 
der Zehnte, der Fünfzehnte des 
folgenden Monats - und du 
wartest noch immer auf die Be
zahlung. Du erinnerst abermals. 
Mahnst, bettelst, flehst. Nichts 
rührt die Klassensolidarität dieser 
Genossen. Schließlich wirst du 
saugrob und machst in einem 
ziemlich geharnischten Schreiben 
darauf aufmerksam, daß diese 
Art, mit dem geistigen Arbeiter 
umzuspringen, wohl schwerlich in 
Einklang steht mit den Ideen, die 
die sozialdemokratische Presse 
täglich propagiert. Nun erhältst 
du Antwort: Daß man zwar deine 
Klage "im Prinzip'" anerkenne, 
daß jedoch der Ton deines Schrei
bens "nichtsdestoweniger un
gerechtfertigt" sei, denn es liege 
ein "Versehen" vor, und Irren ist 
bekanntlich menschlich. Daß 
dieses fatale Versehen sich stets 
von neuem und fast allenthalben 
wiederholt, das übersieht man 
anscheinend gänzlich. Doch vor 
allem: du erhältst endlich, nach 
Wochen und Monaten der Ein
sendung, das Honorar. Und zu
dem - was für ein Honorar: 
fünfzehn oder gar zehn deutsche 
Reichsmark für den üblichen 
Zeitungsaufsatz sind nichts Selte_ 
nes. 

Es gab eine Zeit, da galt auch 
für die S.P.D. der politische Rein
Iichkeitsimperativ: Erst den eig
nen Stall ausmisten, ehe man auf 
den Gestank in andern Ställen 
aufmerksam macht! Und fürwahr, 
es ist ein sehr dringliches Rein
llchkeitsgebot, daß die sogenann; 
ten Pressekommissionen, die man 
innerhalb der Partei aIlerorten 
wählt, auch dieser Seite des so
zialistischen Zeitungsbetriebes 
einmal etwas Aufmerksamkeit 
schenkten. Gustav Bost 

Regenschwere Pause 

Bezogen ist der Himmel, und 
ich nähere mich dem Hühner

zaun, der das Geviert abschließt, 
wo sie wohnen. Es ist ganz still 
in der Luft, die schwarzen Bal
ken der Häuser stehen so naß da, 
noch regnet, es nicht. Es blinkt 
von alten Pfützen. Die Hühner 
sind regungslos und sehen mich 
an. Keines pickt. 

Da steht der Hahn, der, wie 
ein Franzose entdeckt hat, unS 
immer so ansieht, als wolle er 
sagen: "Ja, wollen Sie nicht 
grüßen - 1" 

Sein rundes kleines Auge rollt 
wie ein Flammenkreis ; wenn man 
lange hineinguckt, kann man viel
leicht Buchstaben lesen: NUR 
PERMA-SEIFEI Eine Pfote hat 
er angehoben und nun wartet er, 
um zu erfahren, worauf er wartet. 
Die Hennen wenden kaum die 
Köpfe; sie warten alle mit. Die 
Kücken -stehen; die halbjungen 
Hennen, die grade anfangen, es 
zu sein, stehen. Der ganze Hüh
nerhof sieht mich an. 

Futter wartet in den Näpfen, 
Wasser in der Tonröhre, die 
Steine am Wege, wir sehen uns 
aUe an, untertan einem gemein
schaftlichen Bann, Teilhaber 
einer akuten Verzauberung, re
gungslos, die Hühner sehen jetzt 
aus, als seien sie aus Seife. 
Manchmal wedelt ein Kamm und 
fällt lasch nach der einen Seite 
herunter, da schämt er sich und 
hängt nun auch still; ganz still ... 
Ein Tropfen fällt vom Dach uml 
versickert im Maisfutter, kein 
Huhn beachtet es, wir warten und 
stehen ... 

Da sprüht es plötzlich von 
oben herunter, dann rauscht der 
Regen, schneU in dichten Schnü
ren. Wir gehen alle in unsre 
Häuser, erlöst, wir dürfen wieder 
gehen, jetzt haben wir gar ,nichts 
mehr miteinander zu schaffen. 

Als wir uns wieder sehen, 
scheint die Sonne - es ist hei
terster Tag. Niemand spricht 
mehr von der Pause, in der wir 
uns so nahe waren. Wir sagen 
wieder Sie zueinander. 

Kaspar Hauser 
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In großer Eile 
dürfte sich der Wi'ener Korre
spondent einer vielgelesenen 
Berliner Zeitung befunden haben, 
als er neulich wörtlich das 
Folgende telegraphierte: 

"Gestern fand im ,Zirkus Renz 
die erste Aufführung des ,Mira
kels', in der Meisterin~zenierung 
von Reinhardt, statt. In diesen 
Zirkus hatte Direktor Strnad 
phantastische, prachtvolle Deko
rationen, und vor allem den 
Stefansturm, eingebaut. Es. er
gab sich aber, daß dieser Zirkus 
sich für das ,Mirakel' nichteig
net. Der Schauplatz der Ereig
ni~se spielte sich in einem Sektor 
des Amphitheaters ab, so daß ein 
großer Teil des Publikums wenig 
oder gar nichts sah. Es erregte 
beträchtlichen Unwillen. Der 
Premiere wohnte ,ein erlesenes 
p"blikum bei. Die Aufführung 
dauerte so lange, daß der Be
ginn des Spiels sich beträchtlich 
verzögerte:' 

Daß der Bericht so verstanden 
werden könnte, als wäre Rein
hardts Mirakel-Inszenierung nicht 
nur für den Zirkus Renz, sondern 
auch für Wien eine Novität, ist 
kein Malheur. Daß Josef Slrnad, 
der übrigens Architekt und nicht, 
wie man gleichfalls vermuten 
könnte, Zirkusdirektor ist, in den 
sonst für Mirakel' ungeeigneten 
Raum den Stefansturm eingebaut 
hat,klingt wie ein Aufsitzer, 
dürfte aber als solcher geglückt 
sein. Was sonst wäre die Ur
sache gewesen, daß man den Er
eignissen, die sich, wie das ja üb
lich ist, in einem Sektor des 
Amphitheaters abspielten, nicht 
folgen konnte? Klar wird nUr, 
daß es der Schauplatz war, der 
sich in diesem Sektor abgespielt 
hat und daß das Publikum, um 
das Schauspiel des sich abspie
lenden Schauplatzes betrogen, 
Unwillen nicht etwa empfand, 
sondern gleich selbst erregte. 
Der letzte Satz allerdings gibt 
dem beflissenen Interpreten einen 
ganz überraschenden Ausblick: 
daß es sich nämlich bei dem gan
zen Zauber nur um einen aufs 
Lästigste in die Länge gezogenen 
Vorwand gehandelt haben muß, 
sich nachher mit dem ,befreiten 
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und warnenden ,Seuflrer: "Jetzt 
aber Schluß mit die Wunderi" zu 
einem kh:inen Spielchen zu 
setzen, 

Das alles kann ja einmal passie
ren und wird einer Zeitung, die 
ihre Pflicht: gut' informiert und 
interessant zu sein, vorbildlich 
erfüllt, von keinem ihrer Leser 
übelgenommen werden. Volle 
Entschädigung bietet zum Bei
spiel in derselben Nummer die 
mehrmals wiederholte Versieh e
rung, daß die vom Vortag "die 
erste und einzige Meldung über 
ein mit größter Heimlichkeit vor
bereitetes Ferngespräch Cham
berlins mit seiner Mutter in 
Omaha aus dem Betriebsgebäude 
der Lufthansagesellschaft" ent
halten habe, woraus allerdings 
nicht hervorgeht, ob im Betriebs
gebäude der Lufthansagesell
schaft das Ferngespräch oder die 
Indiskretion stattgefunden hat. 

Aber so ganz zufrieden ist die 
Redaktion doch noch immer nicht 
mit ihren Informationsmöglich
keiten; sonst ließe sie nicht von 
ihrem amerikanischen Korrespon
denten, der "gegenwärtig in Ber
Iin weilt" und die Gelegenheit 
benützt" den l3,erlinern einmal 
ordentlich zu sagen, wie man 
drüben so etwas macht, erzäh
len, daß - und so solls auch 
seinl - "beim katholischen Kon
,greß in Chicago voriges Jahr, 
dem größten, den die Staaten je 
gesehen haben, jeder ,Journalist 
mit einem Telephon vor der 
Reihe der Kardinäle gesessen 
hat." 

Adalbert, WeisUngen 

Anekdoten um Paul Vah~ry 

Eines Tages spricht Paul Valery 
Leon Daudet über ,Leonard'. 

Er entwickelt darin die Einfüh~ 
rung in die Methode, in der er 
schreiben will. Leon Daudet geht 
oegeistert zu Madame Juliette 
Adam und veranlaßt sie, des 
jungen- Schriftstellers Essay an
zufordern. So erschien der erste 
Artikel von Valery in der "Nou
velle Revue", und zum ersten' 
Mal erhielt er Geld für eine lite
rarische Arbeit. 



Viele Jahre später, als Frau 
Adam sich schon längst aus dem 
literarischen Leben zurückge
zogen hatte, hat Paul Valery, der 
jetzt Mitglied der Akademie ge
worden ist, seinen. Sitz im Rate 
der Vierzig dazu benutzt, um als 
erste Geste seine Stimme einem 
Vorschlag zu geben, der Madame 
Juliette Adam für einen wich
tigen Preis der Akademie vor
schlägt. 

• 
Paul VaJery hatte sich ent

schlossen, kein Buch mehr anzu
rühren, und um nicht der Ver
suchung zu verfallen, verschenkte 
er eines Tages seine ganze Bi
bliothek. 

Dies trug sich in Montpellier 
zu, und der Baudelaire aus der 
Bücherei fiel einem jungen russi
schen Studenten namens Kessel 
zu. 

Der Sohn dieses Studenten er
hielt jetzt den Romanpreis der 
Akademie. . 

Les Nouvelle Litteraires 

DIe Mlnner und Frau Grosavescu 
Wohin Sie blicken: Kommen

tare zum l'rozeß Grosa
vescu. 

Wohin Sie hören: Debatten 
darüber. 

Bisher las ich nur Kommentare 
von Männern. 

Man ist entsetzt. Man sieht 
sich schon vogelfrei und abschuß
reif für die blutdürstigen Frauen 
umherschwirren. 

In jedem Blatt können Sie eine 
andre Beurteilung der Frau Gro
savescu lesen. Sie war sehr 
hübsch und durcbaus weiblich. 
Andrerseits völlig reizlos 'und 
ganz männlich. Sie war eine vor
Ilildliche Mutter' und haUe gar 
kein Interesse für ihr Kind. Sie 
hat ein altmodisches' untätiges 
Leben g,eführt, ging aber ganz in 
der Arbeit ihr.es Mannes auf und 
erledigte für ihn alle ber~flichen 
praktischen Arbeiten. (Manchmal 
57 Telephorigespräche an einem 
Vormittag.Y' , 

Einer der Herren Beurteiler 
singt der modemen Ehe mit ihrer 
Külile und Eigenwilligkeit ein 

Loblied und empört sich gleich
zeitig über die kalte sachliche 
Art, mit der Frau Grosavescu 
von dem Charakter ihres Mannes 
spricht. (Ohne ihre Liebe zu ihm 
zu leugnen.) 

All diesen Kommentaristen 
schwebt eine Art von Uebe vor, 
die es nur in der männlichen 
V orstellung, nie in der Wirklich
keit gibt, und nur einer der Her
ren scheint mir die Situation 
richtig erfaßt zu haben. Er sagt: 
"Nelly Grosavescu hat ihren 
Kampf ihrer starrsinnigen Natur 
entsprechend auch ohne Scho
nung für den Toten geführt. 
Allein der Haß, der ihren Worten 
entströmte, galt gar nicht so sehr 
jenem Gatten, der sie gequält und 
geprügelt hatte, er richtete sich 
gegen denjenigen, der sie durch 
sein Verhalten zur verzweifelten 
Tat getrieben ,hatte." 

Warum schweigen die Frauen 
unisono,? 

Zweifellos ist der Freispruch 
ein Fehlurteil, wenn Verurtei-
1ung Abschreckungsmittel sein 
soll, aber die Geschworenen 
haben Verständnis gehabt für 
eine Frau, die vielleicht eitel, 
jedenfalls aber ohne Erfahrung 
und Selbstdisziplin durch fort
gesetzte Quälereien unzurech
nungsfähig wurde und zu der der 
Vorsitzende am Anfang des 
Prozesses die dumme Bemer
kung machen konnte: "Ich muß 
immer wieder betonen, wie sehr 
es mich wundert, daß Sie nach 
allem, Wl\S angeblich zwischen 
Ihnen und der Zeugin (Stransky) 
vorgefallen ist, diese noch ein
geladen haben." Ang'eklagte: 
"Ich habe sie nicht eingeladen, 
sondern mein Mann." Vorsitzen~ 
der (mit betonter Ironie): "Wenn 
Sie es aber nicht hätten haben 
wollen, soviel Energie haben Sie 
doch gehabt, Ihren Willen bei 
Ihrem Mann durchzusetzen. Wie 
unglaubwürdig Ihre ~zichtigun
gen sind, geht daraus hervor, daß 
Sie den Verkehr mit dem Ehe
paarStransky trotz, allem nicht 
eingestellt haben;" 

Man faßt sich an den Kopf und 
kann den Herrn Vorsitzenden zu 
seiner mit allem KQmfort aus-
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gestatteten modernen Ehe nur 
beglückwünschen. Sehr viel zu 
sagen hat er da wohl auch nicht. 

Latte Mattberg 

OUa podrida 

Der Nobelpreisträger 

Denn, meine Herren, an' den 
Weltfriedensbund (Heiterkeit) 

unter dem Vorsitz neutraler 
Mächte glaube ich nicht und 
möchte Deutschlands Zukunft von 
ihm nicht ,abhängig machen. (Leb
hafte Zustimmung.) Hier schrek
ken die Spuren. Wir haben schon 
einmal einen solchen Weltbund 
erlebt, der über eine Frage ent
schied, bei der auch ein Stück 
von Deutschlands ZukunftshoH
nungen war. So verlassen, wie 
einst der deutsche Kaiser auf 
dem Lügenfeld, wie Deutschland 
in der Konferenz von Algeciras, 
so verlassen würden wir und 
unsre Verbündeten sein, wenn 
wieder unter dem Vorsitz von 
Neutralen, die die Ausfuhr von 
Munition und Unterseebooten 
und Automobilen als Neutralität, 
die Ausfuhr kondensierter Milch 
für Deutschlands Kinder für 
Bruch der Neutralität ansehen 
(Sehr gut!) wenn unter 
solchem neutralen Vorsitz 
Deutschlands Zukunftsschicksale 
entschieden werden ... ich meine, 
daß wir diese Zukunft aufbauen 
auf unsrer eignen Kraft, auf 
unsrer eignen militärischen 
St.ärke, nicht auf einer durch 
Division gefundenen europäischen 
oder Weltabrüstung unter dem 
Protektorat von Weltfriedens
bünden .. , ' 
Qustav Stresemann am 19. Januar 
1917 bei einem Vortrag im .Unab
hangigen AussdzußfUr einen deui
sdzen Frieden" 

Die Farben des Stammes Levi 
Auf dem jüdischen Friedhof in 

Weißensee wurde dieser Tage 
ein Ehrendenkmal für die 12000 
gefallenen Juden eingeweiht. 
Unter Beteiligung zahlreicher 
offizieller Persönlichkeiten kon
zertierten das Musikkorps der 
Kommandantur Berlin und die 
Vereinigten Synagogenchöre. 
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"Daß die schwarzweißroten 
Fahnen nur allzu zahlreich ver
treten waren, ist wohl auf die 
Zusammensetzung der Geladenen 
zurückzuführen ... " 

Vorwttrts, 28. Juni 1927 

Aus dem Königlichen Hause 
In den Tagen vom 14.-17. Juni 

waren auf Einladung Sr. M. des 
Kaisers eine Reihe deutscher Ge
lehrter in Doorn, um eine Erör
terung über bestimmte wissen
schaftliche Probleme' herbeizu
führen. Es sprachen Professor 
Dr. Lommel über die Lehre des 
Zarathustra, Professor Dr. Voll
graff über das Grab des Dyoni
sos in Delphi, Professor Dr. att 
über die Götterwelt und Mytho
logie in der Ilias, Professor Dr. 
Reinhard über die Mythenwelt 
im Hesiodund Geheimrat Fro
benius über Mythen als Aus
druck und in der Anwendung des' 
sie ausgestaltenden Lebens
gefühls. Bei dieser Gelegenheit 
wurde auch die Frage des Aus
baus der Kultursammlung in 
Frankfurt am Main (Museum de,r 
Methamorphose der Kulturen) er
örtert. 
Neue Preußisme (Kreuz)Zeitung 

20. Juni 1927 

Dies ater 
Am Dienstag, 28. Juni 1927, 

dem Tage der Unterzeichnung 
des Friedensvertrages von Ver
sailles, sind öffentliche und ge
schlossene Tanzlustbarkeiten ver

, boten. 
Nürnberg, den 27. Juni 1927. 

Polizeidirektion Nürnberg-Fürth 
i. V. gez. Schachinger 

Liebe Weltbiihne 

L ina, die beste Freundin Egon 
Friedells, die ihm also die 

größten Bosheiten sagt, äußert 
sich kurz vor dem Erscheinen 
seiner Kulturgeschichte zu ihm: 

"Ich stelle. mir das Buch so vor, 
daß es alles eIfthält,. was mich 
nicht interessiert." 

"Nein," antwortet Friedell be
scheiden abwehrend, "so umfas
send ist es nicht." 



Antworten 
Mißvergnügter. "Felix Stössinger will aus Max' Liebermanns 

80. Geburtstag einen Nationalfeiertag machen? Was den mittel
mäßigsten Politikern so oft geboten wurde, soU man Ihrem Geburts
tagsldnd gönnen. Innungsbräu<:he dem Innungsmeister, warum nicht? 
Sein handwerkliches Können ist so oft anerkannt worden, daß eine 
Wiederholung dieses Lobes überflüssig erscheint. Die Teile des 
de'utschen Volkes, di.e an seinen Blildern nichts verdient haben noch 
verdienen wollen (Liebermanns Leinen und Papiere sind für die be
güterte Edelbourgeoisie die beste Kapitalsanlage), beglückwünschen 
den Meister des deutschen Malhandwerks eben so herzlich zu seinem 
achtzigsten Geburtstag wie jeden ernsthaft Schaffenden, der sich Ar
beitsfreude und Arbeitskraft in ein so hohes Alter hinüberretten 
konnte. Plus serait trop. Gefühlsmäßigen Dank des Volkes erhält 
man nut für gefühlsmäßige Bereicherung des Volkes. Um was hat 
Liebermann die Nation oder das Volk bereichert? Um kühle meister
haft gekonnte Bilder. Der kühle Dank ist dem Meister der Akademie 
dafür längst abgestattet worden. Von einem Dank der Nation zu 
sprechen, scheint mir eine aU zu akademische Frage zu sein." Sie sind 
kein Freund jener Festivitäten, mit denen das neue Deutschland 
seine führenden Männer allzu üppig beglückt. Das erklärt Ihren Un
mut. Doch warum gleich das Geburtstagskind mit dem Bade aus
schütten? Indem wir Max Liebermann ehren, ged.enken wir zugleich 
des unerhörten Durchbruchs der deutschen Malkunst, des Sieges 
über eine verkommene Tradition. Der Sturz der Werner und' Knack
fuß war' schon ein Vorspiel' der spätern wilhelminischen Ka
tastrophe. 

Kriegsbeschädigter. Eben wird amtlich mitgeteilt, daß für die 
-in Vorbereitung begriffene Hindenburgspende des 'deutschen Volkes 
zum 80. Geb.urtstag des Reichspräsidenten insgesamt 110000 An
nahmestellen im ganzen Reich errichtet werden sollen. Nicht nur 
die ReichsbanknebensteUen und die Sparkassen, sondern auch aUe 
andern Bankinstitute haben sich zur Annahme der Hi%!-denburg
spende bereiterklärt. Um der ländlichen Bevölkerung gegenüber 
frühern Volkssammlungen eine stärkere Beteiligung zu ermöglichen, 
werden auch die Zweigstellen der Raiffeisengenossenschaften Gelder 
für diesen Zweck entgegennehmen. Der Name der Spende erinnert 
dich nun, wie du schreibst, an eine vor einigen Jahren in etwa 
gleicher Weise ins Werk gesetzte Schnorrcampagne, die unter der 
Firma des frühern Sozius deines Landesvaters, unter dem Nameil 
des Feldherrn Ludendorff lief. Man hat später, nach dem Ende der 
großen Zeit - meinst du - von dem Ergebnis der Spende, das für 
Kriegsbeschädigte deinesgleichen hätte bestimmt sein sollen, nicht 
mehr sehr viel gehörLWir können dich beruhigen. Die Blätter 
melden jetzt grade das Ergebnis der ·großen Volkssammlung von 
1917/18. Es wird halbamtlich mitgeteilt, daß der Ludendorffspende 
das überhaupt größte Ergebnis von allen Volkssammlungen der 
letzten Zeit beschieden war. Der Ministerialrat Dr. Karstedt be
ziffert ihr Ergebnis mit der gewaltigen Summe von 163 Millionen 
Mark. Du hättest also - scheint uns - keinen Grund zur Klage. 

Stadtrat SteinhoU, M. d. L. Sie haben .. am 17. Juni in der 
deutschnationalen Ortsgruppe von Lankwitz eine lange Rede _ zur 
politischen Lage gehalten und nach dem Bericht des dortigen Lokal
blattes folgendes geäußert: "Die grundsätzlich' monarchische Ein
s.tellung der Deutschnationalen ist dem Kanzler Marx und dem 
Reichskabinett bekannt. Bei der Beratung der Frage der Verlän
gerung des sogenallnten Republikschutzgesetzes ist dieses Bekennt
nis an' den verschiedensten maßgeblichen Stellen ausdrücklich von 
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den Deutschnationalen wieder erneuert worden. Fest steht auch, 
daß dill Gegnerschaft der Deutschnationalen gegen ein Republik. 
schutzg4i!setz unverändert ist. Bei der Regierungsbilc;l.ung war natür·· 
lieh auch über dieses Gesetz gesprochen und beschlossen Worden, 
das Gesetz nicht zu verlängern. Geheime Abmachungen zwischen 
Zentrum und Deutscher Volkspartei haben diese umgestimmt und 

'unsre vier Minister wurden in einer Kabinettssitzung damit über
fallen. Unser Minister Hergt verhinderte zunächst cille sofortige 
Abstimmung. Erreicht ist von ,uns, daß das Hauptunikum, der 
Staatsgerichtshof, beseitigt ist. Zugesagt ist· die Beseitigung .der 
Ausnahmebestimmungen durch Erweiterung der als notwendig er
achteten Allgemeinbestimmungen in das neue Strafgesetzbuch. Dann 
fällt das Gesetz in sich zusammen und damit verschwindet auch der 
Paragraph 23, der an sich als Kannvorschrift gewiß praktisch un
gefährlich - er war der Wiederkehr des Kronprinzen von Wieringen 
nicht hinderlich -, aber auch theoretisch sehr häßlich klingt. Das 
zum großen Teil schon unschädlich gemachte Republikschutzgesetz 
ist auch hinsichtlich des sogenannten Kaiserparagraphen vom Stand
punkt zielbewußter Weltanschauungs politik eher zu tragen gewesen 
als etwa, der Austritt aus der Regierung. Auch das Hohenzollern
interesse ist so besser zu sichern als durch Zerschlagung der jetzigen 
Koalitionsregierung. Eine Linksregierung ohne solches Gesetz ist 
für das nationale Deutschland und für die Herrscherfamilien viel 
gefährlicher als eine Rechtsregierung mit Republikschutzgesetz. 
Unsern politischen Freunden im Reich müssen wir dankbar sein, 
daß sie die Regierung mit den Deutschnationalen im Interesse des 
nationalen Deutschlands, im Interesse der Hohenzollern . und der 
übrigen Fürstenfamilien, im Interesse der Reichswehr erhalten haben.'" 
Hier ist jedes weitre Wort überflüssig. Ein Talleyrand sind- Sie 
auch nicht. Sie sind, im Gegenteil, eine grundehrliche Natur, unfähig 
zu diplomatischem Gaukelspiel. Niemals werden Sie für Ihre Partei 
ministrabel werden, Herr Abgeordneter. 

Weltbühnen-Freunde von Frankfurt am Main und Umgegend. 
Herr Professor Dr. Franz Oppenheimer wird am 9. Juli, abends 
8 . :Uhr, in Frankfurt, Cafe Hauptwache, 1. Stock, über die ,Histori
schen Bedingungen des Kapitalismus' sprechen. Anschließend Dis
kussion. 

Parlamentarier. Der Landtagsbericht vom 1. Juli meldet: "Zu 
fortwährenden stürmischen Kundgebungen der Linken kommt es dann 
im Verlauf der Rede des Abg. Schwecht (Deutschnat.l, der dem Mi
nister Grzesinski den Vorwurf macht, daß er die preußischen Staats
bürger zu wenig vor Angriffen der sozialistischen und kommunisti-, 
sehen Brevölkerung schütze. (Zahlreiche Rufe: "Frechheit". Minuten
lange Unterbrechungen. Rufe: "Krum'mer Hund'''} Vizepräsident 
Wi,emer: "Werihat hier "Krummer Hund" gerufen?" Es meldet sich 
niemand." Aber nachher ,werdet Ihr wieder' friedlich zusammen 
speisen. Deshalb keine Feindschaft. 

Berichtigung. In der Justiztabelle in Nr. 20 der ,Weltbühne' 
heißt es: "Roter Frontkämpfer versetzt Bismarckbündler einen Stoß. 
- Urteil des Schöffengerichts Breslau vom 3. Februar 1927." In 
dieser Mitteilung ist ein redaktioneller Irrtum enthalten. Es' muß 
Prenzlau heißen, nicht Breslau. 

1" ! ' . - ~ . - -
Manuskripte sind nur an die Redaktion der Weltblfhne;-Önarlottenburg, Kantetr.lli1l ~-., 
zu richten; es wird gebeten, ibnen Riickporto beizUlegen. da sonst keine Rück· 
. ' sendung erfolgen kann. . " 
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Der Militärattache von earl v. Ossietzky 
Vor einigen Wochen machte Ag~thon in . der ,WeItbühne 

einige militärisch-politische Bemerkungen zu dem jüngsten 
Aufenthalt des Her,rn. 'V. Seeckt in Italien. Mit besonderem 
Nachdruck legte unser Mitarbeiter dar, daß Herr v. Seeckt als 
Vertrauensperson der Rechtsparteien nach Roln gegangen sei, 
um dort über gewisse Äbmachungen im Fall eines Krieges gegen 
Frankreich e;u verhand~ln - Abmachungen, die gegenseitige 
Rückendeckung und Waffenhilfe sichern sollen, wofür Deutsch
land allerdings versprechen muß, die Fascisierungsmethoden in 
Slüdtirol ,~rder nicht mehr zu bekritteln. Eine ähnliche 
Glossierung der Seeaktschen Italienreise ist nunmehr in ver
gangener Woche auch in der französischen Presse lVorgenom
men rwol'ld:en, und wie auf ein Klingelzeichen 1V0n oben setzten 
in den deutschen Blättern erregte Dementierversuc.he ein, wo
bei sich besonders Or·gane des linken Republikanismus emsig
lich bemühten, ,das schale amtliche tGebräu durch Zutaten aus 
dem eignen Stpezereienschrank gehörig zu schärfen. Ein seltsamer 
Rückfall in jene vorgeschichtlichen Zeiten, wo Herr v. Seeckt 
noch für die Demokratenblätter als der treue ,Wac.htmann der 
Republik galt und schwarz-rot-goldne Radikalinskis, die sonst 
gar nicht' zu bändigen sind, sich bereit erklärten, auf seine 
Tugend das AbellJdmahl zu nehmen. Der klügste aller neudeut
schen Militärs ma·g unendlich mokant 'gelächelt haben bei die
ser Fülle unverhoffter Vertrauensvoten. W,arum muß aber 
gleich so wild dementiert werden? Ist es denn so unbekannt, 
daß die deiltschen Nationalisten keine Landesfarbe. suspekt 
genug finden, um nicht doch Fühlung zu suchen? Treuhänder der 
deutschen Patriotenschilft sind nacheinander hei de Valera, 
Rorthy, Ke.mal und AJbd el Krim, bei den roten Zaren wie bei 
den weißen tHäu.ptlingen im Baltenland und auf dem Balkan als 
Be,Q,bachter, Anstachleroder UnterhällJdler aufgetreten. Nir
gends loderte in diesen Jahren eine rechte oder linke Re
bellion, ohne daß nicht die deutschen Nationalisten versucht 
,hätten, durch ihre diplomierten Weltbrand-Ingenieure und ihre 
oft bewährten Ragnaroke-Maschinisten Hir den Hausgebrauch 
wenigste~s ein paar Fünkchen aufzufangen. Gewiß braucht 
man sich weder Herrn IStresemann noch Herrn v. Schubert als 
Protektoren solcher Tollheiten -vorz'listellen. Aber es ist nicht 
gleichgültig, welche Kräfte rings um die Regierung am Werk 
sind, um sie von ihrer Linie abzudrängen und einseitig zu 
binden. Die Bemühungen, in dem englisch-russischen Konflikt 
jene strikte Neutralität zu wahren, die dem deutschen wie dem 
europäischen W,ohlbefinden gleich dienlich ist, werden neuer
dings nicht nur von Innen angefochten, sondern auch durch 
Lockungen von Außen schwer auf die iPro,be gestellt. 

'" Der Zufall wollte, daß fast gleichzeitig mit dem Dementi 
,die Meldung durch- die iBlätter ging, England habe die vormals 
feindlichen Regierungen eingeladen, seinen diplomatischen Aus-
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landsvertretungen wieder wie früher MilitäraHachesbeizuotd
nen. Welche ,gefährliche Bedeutung diese Aufforderung grade 
augenblicklich hat, war auch unsrer Linkspresse sofort klar. 
Sie fuhr sichtlich zusammen, versuchte sich aber' damit zu sal
vieren, daß die Sache ja nicht drange und man Zeit, genug zur 
überlegung habe. ,Das war zwar nicht beherzt" ,d:Och leidlich 
vernünftig, und schlug leider völlig um, als aus Paris die Nach
richt kam, daß, das Kahinett Poincare Schwierigkeiten machen 
werde. Jetzt konnte man Gott sei 'Dank wieder Fäustchen 
machen gegen das böse Frankreich, jetzt durfte man sich .. mit 
der Ausl~gung, des Artikels, 179 des Friedensvertrages befassen, 
der nur Militärrnissionen verbietet, aber gegen ,Militärattaches 
nichts einwendet etcetera, Kurzum, man hat ,die gewünschte 
Ablenkung, man kann den Militärattache fordern trotz deut
licher Bewußtheit der gefährlichen Konsequenzen, rein um die 

,Franzosen zu ärg"ern. Denn Recht muß doch Recht bleiben, 
und wenn uns der Friedens'vertrag ein Rasiermesser gestattet, 
so wollen wir, es ,auch haben, und wenn wir uns damit den 
Hals abschneiden. 

Niemand kam darauf, daß zwischen Seeckts diplomatischer 
Sendung und, Englands freundlicher Einladung ein kaum be
streitbarer Zusammen,hang besteht. Denn, wie nicht allgemein 
bekannt, ist Ungarn, die scheußlichste aller heutigen, Militär
despotien, grade im :Begriff, einen Militärattache nach London 
zu schicken. Die Horthy~Regierung ,wiecter ist ,dun:h Vertrag 
Mussolini, verbunden, und der Gebieter Italiens genießt noch 
immer ,die' hohe Gönnerschaft des englischen' Kabinetts. Un
garn ist vorangegangen, eine Tatsache, die abstempelt. Die 
Auszeichnung annehmen, heißt in ein Satellitentum eingehen. 

* 
Niemals,seitdem 'die Ftiedensverträge in Kraft sind, hat 

die englische Politik tDeutschlandetwas ohne Gegenleistung ge
geben. !Doch die Kalkulatoren vom Foreign Office wissen um 
ihre Leute; siekeiinen das deutsche Geltungsbedürfnis und 
haben durchschaut, daß hiet alles Weh und Ach aus einem 
Punkte zu' kurieren' ist. Man muß ,d'er, lieben Eitelkeit einen 
Köder hinhalten; :das kostet nichts, aber verpflichtet den An
,dern. Wann häUe sich Englands Politik im Ernst be.mÜht,die 
Kellen des Vertrages von Versailles mit Sammet ~u' um
wickeln ?Wo hätte Englands Politik versucht, von Deutsch
land ein o-ffenbares Unrecht abzuwehren od'er es auch nur in 
seinen Elendsjahren um eine 'Bürde zu erleichtern? Die Ge
währung von Militärattaches ist ein mehr als billiges Ver, 
gnügen; da!lzaubert dem Beschenkten eine Illusion von Groß
machtstellung' vor, von Handlungsfreiheit und Gleichberechti
gung im Rate der Völker, und bedeutet doch in Wahrheit nicht 
eben viel mehr als ein gemalter Polarhimmel im iEisbärzwinger. 

,Der Militärattacbe ist eine ,veraltete Institution, die in 
unsrer Z;.eit nichts mehr zu suchen hat. Wäre der Völkerbund 
nicht so' entsetzlich zag in allem, was der Festigung, des Frie
dens dient, so hätte er l1ier längst den Schlußstrich unter ein 
unrühmliches- ;Kapitel ziehen müssen. ,Denn das Bureau der <i'en 
diplomatischen Vertretungen beigegebenen Offiziere ist durch die 
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Bank nicht mehr als eine einzige große Spionage- und Sabo
tagezentrale. Kein Botschafter kann gut machen, was ein 
tatengieriger militärischer Attache ruiniert. Erinnert man sich 
nicht mehr der Herren Boy-Ed und v. Papen, die vom sichern 
Port derWashingtoner Botschaft einen kleinen Krieg gegen ,die 
Vereinigten Staaten eröffneten und damit Bernstorffs Anstren
gungen vereitelten, den Anschluß Amerikas an die Alliierten 
zu verhindern? Vestigia terrent. 

Es braucht nicht bezweifelt zu werden, daß die Leiter der 
deutschen Außenpolitik die Bedeutung der Neutralität und 
jede Aibweichung davon durchaus zu würdigen wissen. Aber seit 
wann wäre .ÄJußenpolitik bei uns ausschließlich in 'd'em dafür 
bestimmten Ressort gemacht worden? Obgleich die Fernhal
tung vom russisch-englischen Konflikt von der großen Mehrheif 
des Volkes fraglos gebilligt wird, so ist es doch nach allen Er
fahrungen dieser .rahre schwer vorstellbar, daß die Häupter 
der Reichswehr den gleichen vernünftigen Auffassungen zu
gänglich wären. Wir wollen heute noch die in letzter Zeit kur
sierenden Gerüchte über bestimmte Reorganisationspläne 'bei 
,d'er Reichswehr auf sich beruhen lassen, klar ist jedoch, daß 
Untätigkeit in so kritischer Zeit die Nervendisziplin der Herren 
übersteigt, Es ist leicht auszumalen, was eih offizieller mili
tärischer Dele,gierter der Bendler-Straße in London anrichten 
könnte. !Die Giftgasfreundschaft mit Moskau war eine böse 
Episode, die nun liquidiert ist; eine ähnlich intrigant vor
bereitete Annäherung an den britischen Imperialismus würde 
viel fester bind'en, denn die Macht des Foreign Office ist tau
sendmal größer als die des Kreml. 

Die Gefahr ist, daß Eigenmächtigkeit der Militärs die Poli
tik in eine Richtung weist, wie sie weder von ,der Mehrheit der 
Nation, noch von der außenpolitischen Leitung gewünscht wird. 
Sehen wir aber selbst von den letzten bösartigsten Konse
quenzen ganz ab: schon die Tatsache, daß in dieser Zeit äußer
ster Spannung ein Repräsentant der deutschen Heeresmacht 
zwischen englischen Kameraden einhergeht, muß wie die Ver- . 
sinnbildlichung einer geheimen militärischen Entente wirken. 
Und England wird sich alle Mühe geben, diesen Eindruck zu 
stärken. -Der Schein soll der Wirklichkeit vorangehen, der 
Schein soll die späteren Tatsachen schaffen helfen. Es heißt 
jetzt alle Aufmerksamkeit darauf richten, daß dies verhängnis
volle Blendwerk nicht zustande kommt. 

* 
Stresemanns Politi,k, heute durch seine eigne Schuld an 

die Rechte gekettet, muß mindestens in den nächsten bei den 
J.ahren zwei große Erfolge erringen, wenn sie nicht an innen
politischen W~d'erständen zerschellen soll: die baldige Auf
hebung der Rheinland-Okkupation und die Erlaubnis zu er
neuter l.Ä.ufrüstung. Weder Locarno noch Genf haben das er
zielt, und der Gedanke von Thoiry ist versackt. Für die Ver
treter der Machtpolitik ist die versuchsweise angewandte pazi
.fistische Methode, weil sie zu langsam arbeitet, lange erledigt 
Sie waren bereit, selbst auf das ,große Vielleicht eines Zu
sammenspiels mit den Bolschewiken einzugehen, aber ein Ge-
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schäft mit England wäre viel realer und ihrer Art viel eher 
entsprechend. Daß bei diesem Handel Deutschland die Blut
opfer brin,gen müßte, bei übrigens noch sehr zweifelhafter Aus
beute, wird selbstverständlich nicht bedacht. [)enn es gibt 
nichts was ungewisser wäre als der Lohn des Mietsoldaten. 

Gegenüber derartigen Versuchen, Deutschland' 'Von einer 
Haltung abzubringen, wie sie nicht nur der primitivsten politi. 
sehen Moral, sondern auch seinen politischen Interessen ent
spricht, muß mit aller Deutlichkeit gesagt werden, daß aben
teuerliche Spekulationen, mögen sie auch durch Versprechun
gen des gegenwärtigen Kabinetts der englischen Weltmacht 
staJbilisiert scheinen, nur in neue internationale Verwicklungen 
führen, bei denen Deutschland in Gefahr läuft, die Rolle des 
AuEmarschfeldes zu übernehmen. Die Fortdauer der Rheinlanld
Besetzung mag hart sein und das nationale Selbstbewußtsein 
kränken: um diesen Preis wollen wir ihr Ende nicht erkaufen. 
Das wäre eine Befreiungspolitik von wahrhaft verbrecherischer 
KUrzsichtigkeit, die das Aufhören der französischen Herrschaft 
in einem Grenzstück des Landes mit der Errichtung der eng
lischen Herrschaft über das ganze Land' bezahlen wollte. Eine 
dummere und kostspieligere Teufelsaustreibung wäre nicht 
denkbar. Gewiß, die Versuchung ist groß und der gütigst ge
währte Militärattaehe nur ein erster bescheidener Kö,der. Aber 
mag selbst die Genehmigung zu einer Verdoppelung der Reichs
wehr die liebe nationale Eitelkeit kitzeln: die zweihundert
fauseIlld: Mann mit ihrem schwarz-weiß-roten Fahnenschmuck 
und klingendem ,,fridericus' werden nicht "unsre Reichswehr, 
unsre herrliche Armee" sein, sondern der gemietete Stoßtrupp 
einer fremden Macht, ~um Verbluten für landfremde Interessen 
bestimmt. " beurlaubte Tote des, nächsten europäischen 
Krieges. 

Es gibt nur ein Remedium: kein Techtelmechtel mitd'er 
britischen Politik, auch nicht in der faulen Hoffnung, die Herren 
in lDowning-Street schließlich doch über die Löffel barbieren zu 
können, sondern direkte' Verständigung mit Frankreich, frei
mütige ,AiuSsiprache über alle noch schwebenden Fragen und be- ' 
sonders über die osteuropäische Gefahrzone. !Denn mag die 
pariser Politik auch oft schwer verdaulich sein, mag sie unter 
gelegentlichen neurasthenischen Rückschlägen in häßliche alte 
Tonarten leiden: Gefahren gleich denen, wie sie sich aus der 
Versippung mit britischen, und nur britischen!, Angelegen
heiten ergeben, birgt sie nicht. De,utschland und Frankreich, 
eng liiert, bilden einen Schutzwall quer durch Europa, groß 
genug, um östliche wie westliche Eingriffe auszuschließen. 

Nimmt Deutschland die englische Einladung an, wieder 
, Mlilitärattacheszu entsenden, so ist damit ein langer Schritt 

vom Wege endlicher iBefrieldung getan und Britannia hat wieder 
einmal über Europa gesiegt. England war immer groß in der 
~onstrUJktion von trojanischen Pferden, und niemals hat es an 
tatendurstigen kontinentalen Dummköpfen gemangelt, die sich 
bereitwillig ins iDunkel verfrachten ließen. Auch heute ist das 
Holzpferd wieder fel'tig. Fehlen nur noch die Passagiere. The 
Germans 10 the frontl 
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Das Ziel entscheidet von Kurt· Hiller 
E in "Büro ~um Studium des Fascismus" wurde unlängst zu 

Berlin gegr,ündet, mit Zweigabteilungen in allen Ländern. 
und ,es plant, die "Aktion geigen das falScistische Regime in Ita
lien f.ortzuführen :und ~u er,weitern". Gut. Gut ,auch deshalb. 
weil es bei ,diesem Kampfglewiß nicht nur um Italien geht. Aber 
ich plädiere für eins: hier wie überall sich von der demokrati
schenPhrase freiZiUhalten. Weil und soweit der iFascismus der 
Demokratie entgegengesetzt ilst, l~hne ich ihn nicht wb. 

Ich lehne den Fascismus nicht ab wegen seiner Methoden, 
sondern wegen seiner Ziele. 

,seine ,Methoden zerfallen in a) die. dekorativen, enthusi
astischen, faszinierenden, genial-schönen, b) die bruhilen. 
Brutal,e Methoden können edlen Zielen dienenj vielleicht sind 
edle Ziele ,ohne Anw.endun.ghrutaler Methoden unerreichbar. 

Aher ,die iBruta1heit ,des Fascismus dient einem Z~e:l, das 
. .. ich Ischwanke, oh man sagen soll: kindisch, a:ffig, oder: 
nichtig, leer ist. Eine iSprur, ein Schatten, ein Hauch von Hu
manität wird ,sich am Zielinhalt des Fascismrus jedenfalls nicht 
nachweisen lassen. iNun ist Humanität der einzige Sinn von 
Politik. So sehr ist sie ihr Sinn, daß inhumane Mittel, die ihn 
mittelbar erfüllen wollen, um seinetwillen erträglich werden. 

Die des Fascism'lllS bleiben unerträglich, weil sie allen mög
lichen Zlwecken dienen !Wollen, nur nicht der Errichtung eines 
Reiches der Gerechtigkeit, der Freiheit, Ides gleichen Starts 
für AUe, der Ausbeuiung,slosigkeit, der Milde, des Völkerfrie
dens, des Menschenglücks. 

Die bolschewistische Diktatur ist endzieldemokt,atisch. (.ob 
das ~u beg'rüßen ,sei, fragt sich.) Die fascistische Diktatur·' ist 

. nicht endzielliberal. [)ie 'rote Armee will den ewigen Völker
frieden erkämpfen, durch den letztern, den revolutionären 
Krieg. Die Fasci wollen für Italien. einen Teil der Welt er
obern und die Eroberung in alle Ewigkeit sichern, j.a weiter
treiben: dur.ch Ka-iege. Die Fascisten der übrigen Länder 
wollen Idlas gleiche für ihre Länder. Je·des Land'ein geträumtes 
Imperium Romanum! Aber die Verifikation widerspricht dem 
Gesetz von der UndurchdringIichkeit der Materie. Körper kön
nen einander nicht durchdringen, nUll' verdrängen. iEin Impe~ 
rialismus, einer jeweils, wäre in derRealweIt möglichj mehrere 
nebeneinander: .allein in ,der .ÄJStralwelt! In unserer: höchstens 
mehrere inkomplettj aber inkomplette Imperialismen neben
einander haben Idie Tendenz, sich zu komplettieren, bedeuten 
aber den Dauerkrieg, den in gewis,sen ~bständen immer wieder 
sich erneuernden Massenmord an Unschuldigen. 

Der Bolschewis~s ist eine Erlösungslehrej der iFalscismus 
ist kleine. ,seine Positivität: Gegenmacht zru sein ,gegen die iEr
lösungslehre des Jahrhunderts, den Sozialismus (wobei er sich 
der erstarrten· Erlösung·slehre der Vergangenheit, des katho
lischen Christentums, schlau bedient)j also ein iNeg.ativum. 

[)Ier Fascismus ist ... nicht an sich runmoralisch seinen Mit
teln nach (es gibt kein sittliches und unsittliches Mittel an 
sich), aber amor,alisch seinem Ziele nachj das ent.scheidet Die 
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Ethosleere seines Ziels macht das Äs.thetische seiner Metho~ 
den zu einen- Belanglosigkeit und das Brutale seiner Methoden 
zu einer unentschuldbaren Barbarei. Das Amoralische seines 
Ziels ist der Grund, weshalb seine Mittel als unmoralisch ge
wertet .werden müssen. ner rote Terror ist immer tragisch und 
manchmal töricht (weil er manchmal das gute Ziel mehr kom
promittie~t als fördert); der weiße Terror ist immer einfach 
ver,brecherisch. 

Aber ich iW1Ünschte diesen ;Elan, diese junge Wucht, diese 
Enengie, diese Unbedenklichkeit, diese vibrierende Aktivität 
und Disziplin (dies Gegenteil von HeI'dentrott zugleich und von 
stump&sinnigem, sterilem Individualismus) den Erlösung.shewe
gungen, ,den Antifascismen. Man ver.gleiche, beispielshalber, die 
V e:TIVeuIlld Grazie, den Schwung, die künstlerische Kraft, das 
Federnde, die Genialität einer Ansprache Mussolinis mit der 
KleiIllbürglerliohkeit der Ansprache eines Reichsbannerhäupt
lings oder eine,s bürgerlichen Pazifistenchefs - von den repu
blikanischen Fraktions'vorsitzenden, Ministern im Dienst und 
außer Dienst zu schweigen. Der Fascismus hat immerhin Wein 
im Blut, ,d'er ,d'eutsohe ReplUlbli:kanismus Bier. [Wo er abstinent 
ist: Boa-Lie.) Dem Fascisn;tUts eignet Imposantes - soweit der 
Teufel imponieren kann; ,der deutsche Republikanismus ist 
ärmlich, oorftig, spießig, geistlos, temperamentlos, langweilig. 
Er aTbeitet mit ausgelaugt esten Phrasen; vor einer Tat 
schreckte er noch immer zurück. Er zieht ,die Jugend nicht an; 
der Fascismus verst.e.ht das. Er ist unethisch; jawohl. A:ber 
wenn der Fascismus eine ·große Kokotte ist, dann ist der 
deutsche Rep:ublikanismus ein 'Plumpes Biederweib. Es ließe 
sich eine Dame denken, die, obschon Dame, den guten Ge
schmack und den erotischen Esprit der großen Kokotte hat. 

_Daß der Fascismus möglich !Wurde, in Italien nicht nur. 
auch in Ungarn, ,Rumäni'en, Bulgarien, Spanien und andersw0, 
daß er in manohem Lande noch droht, ist der schlagendste Be
weis gegen die Demokratie. lDie Demokratie nämlich erzeu~t 
den Fascismus;. ihre Impotenz zeugt ihn! Die Demokratie, in 
ihrer frühern Epoche, der revolutionären, mit der einen Auf
gabe beschäfHgt, die falschen Aristokraten zu stürzen, vergißt 
in der spätern, die echten einzusetzen. Statt dessen hilft sie 
dem Mittelmaß in den Sattel ,der Macht. Das rächt sich. Das 
Volk will den Heros. Findet es ihn nicht, Htuftsdem Theater
helden nach. Mussolini, nicht ohne Tenor-Züge, abe,r von un
gewöhnlicher geistiger Kultur und ungewöhnlicher Organisa
torenkraft (er bevorzugt als HeUer am Werk die Männer bis 
Dreißig: weil er bei der Jugend Leidenschaft und Treue find'et), 
scheint immerhin ein Mittelding zwischen heiden zu sein. Es 
spricht nicht gegen ihn, daß er eine So&ialpolitik schuf, die 
sicherlich kein Sozialismus ist, abei" Unternehmer und Prin~i
pale schäder an der Kandare hat, als irgend eine Sozialdemo
kratie in irgendeinem demokratischen J..and~ sie hat. Freie Ge
werkschaften sollen nicht zerschmettert werden; gewiß; aber 
was nützen sie und wem (außer ihren Sekretären) nützen sie, 
wenn sie unheilbar an Männerschwäche leiden? Mussolinis End
ziel bleibt leer oder eine vel"brecherische Kinderei; das hindert 
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nicht, daß er eine Persönlichkeit ist, die im eiIi.zelnen Bedeu
tendes schuf. Persönlichkeiten bestimmen die Geschicke, die 
Geschichte der Völker stärker, weit stärker, als der historisch
materialistische Studiehr·at wa.hrha,ben will. 

Ein deutscher Fa·scismus in unumschränkter .Macht wäre 
um soviel katastrophaler als der italienische, wie die Häu.pt
linge der deutschen Reaktion intellektuell hinter rMussolini zu
rückbleiben. Die iDemokratie wird in Deutschland den iFascis
mus nur dann unterkriegen, die Heraufkunft einer Herrschaft 
,der Rohen nur dann vereiteln, wenn es ihr gelingt, aus sich 
·selbst ihren eignen Gegensatz zu entwickeln und herauszustel
len: statt der Herrschaft der Zahl - also des Mittelmaßes, des 
Philisters - die Herrschaft der Geistigen, der aus Verantwört-

. lichkeit jugendhaft Schöpferischen. Das wäre Diktatur? In der 
Tat! Wir brauchen sie; sogar einen .Mussolini .brauchen wir -
allerding,s einen linken. Er wird mit den Hilferdingen nicht 
glimpflicher umgehen als ein rechter. Rec.htensf Denn das Ziel 
entschei,det. 

Von /Wegen P·rol<etariat: Die Kaders ,der Fa,sci sind voll von 
Proletariern! Proletariat steht, in Deutschland rwie in Italien, 
bei den Kommunisten, Ibei den Demokraten aller Art, bei den 
Klerikalen und bei den iFascisten. Es kommt ohne Zweifel 
darauf an, daß rur die Interessen deli' proletarischen Klasse re
giert wird; aber die Herrschaft ,gebührt - im Interes·se der pro
letarischen Kla,sse - nicht einer Klasse, sondern einem Typus. 
Der blüht quer durch die Klassen; er ist klas,senloSi und er 
kämpft für die klassenlose Gesellschaft. 

"Aus-,Durch- und Maulhalten!" MartinVÜ"obohm 
In der ,Deutschen Zeitung' (Nr. 143 b vom 22. Juni 1927) hat 

Alexander Graf Brockdorff mich und meine Schrift "Unter
suchungsausschuß und Dolchstoßlegende --.:. iEine Flucht in 
die Öffentlichkeit" damit zu diskreditieren gesucht, daß sie 
im Verla,g der ,WeItbühne' erschienen ist, daß· ich mich mit 
dem "Juden Tucholsky" verbunden habe. "Sage mir, mit wem 
Du umgehst, und ich sage Dir, /Wer Du bist'" ·so schließt er d'en 
sehr ausged'ehnten Leitartikel. 

W;ohin geht man, wenn man einen freimütigen Verlag 
braucht? Ich Idenke noch mit Interesse jenes Nachmittags im 
April 1926, an dem ich um 3 Uhr mit meiner Schrift zu dem 
ahnung,slosen Verleger der ,WeItbühne' kam, um ihn um6 Uhr 
mit dem unterschriebenen Verlagsvertrag wieder zu verlassen. 
Herr Tucholsky rwar es noch gar nicht - Brockdorff ignoriert, 
daß mein Verbrechen schon vor vierzehn Monaten verübt 
wurde ~, sondern es war der inzwischen verstorbene Sie.gfried 
Jacobsohn, auch so ein "Jude", dem es nichts ausmacht, wieviel 
Kläffer gegen ihn anbellen (ich wel'1ld~ diesen Au,sdruck nicht 
auf iBrockdorff an). 

Gegen manchen ZUß im Spiel dieser Verleger mache ich 
meine Vorlbehalte; aber die Geistesfreiheit in D~utschland 
würde nur zu dringend gebrauchte Vorkämpfer einbüßen, wenn 
die ,WeItlbühne' verschwände. Und was die "Juden" anlangt: 
Ich pflege mich zwar ohne Ansehen der Person mit iCld~r Kra:ft 
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zu verbinden, die ich für Wahrheit und für das Volk wirken 
sehe, aber mit Juden zusammenzugehen, auf die das zutrifft, 
ist mir ,doch stets eine besondere Genugtuung. Denn e,s heißt 
das ein Stücklein von der Schuld und' barbarischen V olksver
del'bnis wettmachen, welche die Judenhetze im Stil der ,Deut
schen Zeitung' angerichtet hat. 

Brockdorffzitiert wieder jene Schrift W.alter Lieks, welche 
im Jahr 1919 als eine der ersten den schönen Begriff "Ho
böhmen" verwendet hat als der "Schutztruppen" aus "Deut
schen", die sich "Alljudaan" gegründet hat. Denn auch 
mich zum Judenstämmling zu machen, den lutherischen 
Pastorensohn und eine "Inkarnation des Preußentums", wie 
mich ein andrer, feinerer Gegner gekennzeichnet hat, - das 
hielten die Herren Völkischen lange doch nicht für möglich; 
erst neuerdings ist mir auch das endlich beschert worden aus 
jener Klasse ehemaliger Offiziere, denen mein V orhand'ensein 
so lästig ist. Aber "gegründet", ,wie mich "Alljudaan" nun 
einmal hat, werde ich meine Straße trotz aller Lieks und 
Brockdorffs geruhig weiter ziehen und 'mich durch die Äuße
rungen ihres Geschmacks nicht stören lassen; auch nicht, wenn 
man mir etwa wieder die Schrift von den Hoböhmen auf mein 
Universitätskatheder legt, wie im Jahre 1919. 

Ich habe es mir lange abgewöhnt, auf derartige all
deutsche Angriffe zu antworten; ich finde, es gibt frucht
bareres zu tun. lHie ,Deutsche Zeitung' hat vor einigen 
Wochen schon eine sehr ähnliche Erörterung meiner Schrift 
aus der Feder des vom münchner Dolchstoßprozeß her be
kannten Oberst a. D. Jochim gebracht, übernommen aus 
,Deutschlands Erneuerrung' (April 1927), dem Arsenal alldeut
,scher iBe,griffe. Soll ich mich mit einer Persönlichkeit aufhalten 
wie die.ser,die nicht einmal die uralte Denunziation ver
schmäht, meine Kritik an deutschen Mißständen liefere Ma
terial für die ,deutschfeindliche iEntentepropa,ganda? 

Joachim sagt, um bei mir "Unkenntnis der Verhältnisse" im 
deutschen Heer des Weltkrie.ges glaubhaft zu machen und so 
um meine fatale lange Liste von Mißständen in diesem Heer 
herumzukommen: "Hobohm brachte es im Krieg zum Gefreiten 
der Fußartillerie." Das ist nicht wahr, das muß unbedingt be
richtigt wend'en: Soweit habe ich es nicht gebracht. Ich war 
nur ein ganz "gemeiner" Kanonier und wurde schon als' solcher 
durch Verschüttung kriegsunbrauchbar. Eben das hilft Ilber 
mein Zeugnis verstärken. Ich hörte selber ohne Abschwächung 
die Anklage der Gepeinigten, ich sah den ganzen ungeheuren 
Jngrimm der meisten Landsturmmänner über die sozialen Miß
stände, die sie in unserm sogenannten Volksheer ertragen 
mußten. In mir war das Verständ'nis dafür sehr vertieft und 
zugleich vor Parteilichkeit nach menschlichem Vermögen be
wahrt; denn ich hatte seit manchem Jahr grade die Wissen
schaft von der ~Geschichte des Kriegswesens systematisch be
trieben und habe jetzt einen Lehrauftrag dafür an der Berliner 
Universität. So mußte ich, qualvoll genug, jene Mißstände und 
ihre gefährliche Wirkung mit schärfer sehendem Auge beob
'acht als die meisten der Kameraden. Das alte Offizierkorps 
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aher, das die Schäden am Volke zu verantworten hat, möchte 
die Geschichte des Heeres lieber allein schreiben; Militär ohne 
Oharge hat keinen Zutritt. Diesem Offizierkorps ist die Dolch
stoßlegende nicht weniger Albwälzung eigner Schuld aIs An
klage gegen den .. Marxismus" . 

.. Hohohm ist auch einer der Weltfremden, die auf d'en 
marxistischen Leim gekrochen sind", so verkündet Graf Brock
dorff. Wenn schon da,von geredet werden soll, so liegt es denn 
doch wohl näher, darüber zu sprechen, daß Deutschland auf' 
den aUdeutschen Leim und auf den leim der militärischen 
Siegesgarantien gekrochen ist. 

Worauf beruhten diese Garantien? Welche strategischen 
Pläne hat denn die Oberste Heeresleitun.g zuver,wirklichen 
versucht, um zu .. siegen"? 

In den ersten sechs Krie.gswochen die Offensive in (Frank
reich bis zur .. Marneschlacht"? Sie mißlang durch Fehler dler 
Anlage und Durchführung. Dann zu Lande im Kriegsjahr 1915 
- nichts; im Kriegsiahr 1916 - nichts; im Kriegsjahr 1917 -
nichts; winklich und wahrhafti,g und mit vollem Bewußtsein 
der Leitung kein einziger Anlauf, den Feind mit dem Schwerte 
zu fällen, del1 90 laut ,gar,antierten .. Siegfrieden" endlich einmal 
zu schaffen. Desto eif:dger wurde das Hindenlburg-Wort kolpor
tiert: .. ,Der Krie.g dauert hoffentlich so lange, bis sich alles 
unsern Wünschen fügt!" und ungezä.hlte andre Worte gleicher 
AJrt. Endlich 1918 - welcher Militär hätte bei Kriegsbeginn 
für möglich gehalten, daß die Nation, besonders das Proletariat, 
durchhalten könnte bis 1918? - 1918 also, nach 42 Kriegs
monaten Pause ,voll einer Landkriegsführung defensLven Grund
charakters, im März 1918 beginnt endHch abermals eine 
sielgesfreudige Offensive in Frankreich: Sie hätte ihren Mitteln 
und ihrer Anlage nach nur du~ch ein Wunder gelingen können 
und wirtschaftete den Rest ·der deutschen Kraft in Grund und 
Boden, verspielte die tA:ktiva zur iErIangung eines glimpflichen 
Friedens. [Jer alldeutsche Ikarusflug unsrer Strategen erreichte 
den Gipfel hasardierenden Widersinns. 

Jedoch ve~gessen wir nicht den Se~krieg, vergessen wir 
nicht die herrliche strategische Leistung des U-J3oot-Krieges. 
Dieser ist die einzige Flottenunternehmung gewesen, an welche 
die Kriegsleitung die Hoffnung auf Verwirklichung ihrer 
Siegesgarantien geknülpft hat. D~e Sk,a·gerrakschlacht war als 
Ausfall aus der belagerten Festung Mitteleuropa ged.acht, ähn
lich wie etwa die Feldzüge in Rntmänien oder Italien; die 
größte, wir,klich .rühmens'werte Leistung Scheers bestand darin, 
daß er seine weit unterlegene Flotte mit knapper Not und viel 
Glück wieder in den schützend'en Hafen' zurückzubringen 
wußte. 

,D,asalso w.aren die Trümpfe unsrer Strategen: Zwei Of,fen
siven in Frankreich und der geniale U-Boot-Krieg. Nur diese 
drei; und leider drei Trümpfe, die nicbt stachen ... 

Mit einer solchen Skatkarte in der Hand spielten die 
Strategen die unfehlbaren Gewinner und gaben der deutschen 
Kriegführung in Wiort und Tat einen Stil, der dem Verständi
gungsfriedeIll unübertrefflich wirksam entge·genwirkte, anstatt 
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ihn als die große Hoffnung Deutschlands auf jede Weise zu för
dern. Auf solche Chancen hin glaubten sie in den besetzten 
Gebieten. Despoten sein ~u sollen mit Deportationen und skla
vischem Arbeitszwang und Zerstörung der industriellen Werke 
und Brüskierung jedes politischen Selbstgefühls. Auf solche 
Chancen hin versuchten sie die Friedensresolution zu verhin
dern und herabzusetzen; deren Diskreditierung mit dem Wort 
"Verzichtfrieden" befind'et sich in Hindenburgs bekanntem Pro
test an Wiilhelm 11. vom 12. Juli 1917. Mit solchen Chancen 
waren sie alldeutsche Großannexionisten bis in den.Septem,ber 
1918. Als Hindenbur,g zu jener so .gut wie hoffnungslosen Offen
sive von 1918 schritt, erklärte er vor den OhTen der Welt, 
der dadurch zu erzielende Friede "darf kein weicher Friede 
sein". Das charaikterisiea-t sein.e alldeutsche Haltung in ihrer 
Nachteiligkeit nicht nur gegenüber den KräHen, mit denen er 
siegen wollte: In der oesterreichischen wie in der deutschen 
Arbeiterschaft läßt sich die Er:bitterung über diese Äußerung 
nachweisen, darüber, daß es noch immer kein "weicher", son
dern nUJr ein "Hindenburgfrieden" sein durfte. 

Aller schuldige Respekt vor Hindenburg und vor den ge
wissenhaften Elementen des Offizierkorps wird von mir ohne 
jede Abschwächung aufrechterhalten. Aber die offene Kdtik 
ihnen ·gegenÜlber ist ein nationales Bedürfnis von unausweich
licher Dringlichkeit. Denn das darf' doch wohl als eine ge
schichtliche ,W~hrheit angesehen werden, die zu bestreiten 
heute lächerlich machen würde, daß das Unglück Deutschlands 
,d:urch die EinseiHgkeiten des wilhelminischen Systems unver
meidlich ,geworden ist, durch die Trias des reaktionären, mili
taristis(;he~: alldeutschen We.,ens - "dreieinig sind sie, nicht 
zu trennen. 

Diese Dreieinigkeit beherrschte Deutschland; die Anders
denkenden mußten entweder Revolution machen oder "auf 
ihren Mäulern sitzen". Ich habe kürzlich einen! Befehl der 
Heeresgru;ppe Herzog iAlbrecht gesehen, der die klassische 
Formel geprägt hat: "Aus-, Durch- und IMaulhaltenl". Das 
Datum dieses gedruckt verausgabten Befehls ist ,der 11. August 
1918; er träigt die interessante Unterschrift: "Heye, Oberst". 
Damals waren alle deutschen Offensiven ,schon vorüber; in 
FrankiTeich war schon der zweite große siegreiche Ge,genstoß 
der Feinde erfoLgt; die allgemeine Aufregung wuchs mit dem 
iBeginn des fünften Kriegsjahres sehr an. Der Befehl beginnt. 
scheltend: ,,Es wird in letzter Zeit 'an der Front und im In
land wieder entsetzlich viel geklatscht, gewispert und zu
sammenphantasiert über unsre Lage und unsre kbsichten." 
Ausführlicher Tadelfo1gt, besonders bezüglich dea- Verbreitung 
militärischer Nachrichten; alles sicherlich ebenso patriotisch 
wie es verstän,dnislos war gegenüber der ü!bermäßigen Span
nung des seinen schuldlosen Bankrott. fühlenden und dadurch 
seelisch zusam.menbrechenden Heeres und Volkes. Der Schluß
effekt lautet: ,,Aus-, Dtfrch- und Maulha:lten'" 

ßrauchen wir eigentlich neben ,dieser Heyeschen. Klassi
zität noch Bücher und Gutachten über die Stellung des wilhel
minischen Systems zu dem "Vo~k in W1affen."? 
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Der Rechtsstaat von Ignaz Wrobel 
"Vous etes dans le reVej moi, je' suis dans la vie. 

Croyez-moi, mon ami, la Revolution ennuie: elle dure trop ••• 
Et mettez-vous dans la tete que personne ne s'interesse p,lus 
a la Revolution et qu'on ne veut plus en entendre pari er. ' 

Anatole France .Les Dieux ont Soif" 

Wäh~end ,die demokratische Republik Deut,schlan,d den dun-
keln Spießbürger Herrn Külz ,in den "Welt-Nothilfe-Ver

band" des Völkenhundes gegen Erdbeben rund üherschwem
mlltngen ,delegiert, wo der Maire von Zittau ZlUsammen mit dem 
reaktionären Roten Kreuz gute Figur machen wiroj wä,hrend 
der Reichskanzler Luther, jeder Kubikfuß ein Kommunalheam
ter, den aufhorchenden Journalisten fromme Märchen aus. Süd
amerika erzählt, während auf allen K{)ngressen, festessen, Aus
stellungen U11Jd Fliegerempfängen ,deutsche Tüchtigkeit in den 
geduldigen iHimmel geho.ben wir,d - während Deutschland so 
in schön geschiwungenem Bogen dem Jahr 1913 entgegentau
meH, sich wieder,um einen Platz an der Sünne erobernd, den 
man mit viel Blut eines Talges wi~d awfrwaschen müssen: wäh
renddessen ist ein kleines ge1bes Buch erschienen. 

Ernst Toller. Justirzerlebnisse. (iLauhsche Verlagsbuch
handlung, Berlin.) 

Das Buch :zerfällt in zwei T,eilCl: in den ersten, der meist 
Vorkommnisse aus dem baydschen iBür,gel'krieg erzählt - und 
aus jenem andern, ,d'er Tüllers und seiner Gefährten Erlebnisse 
m der iHaH widerg~bt 

Der erste Teil ist historisch zu werten. Daß damals, in 
einem. A'grarland, eine Revolution versucht woroen ist, die das 
bayrische Volk in seiner Gesamtheit nicht hat haben wollen, 
daß diese Revolution mißglückt ist, und d.aß nun die weißen 
Sieger ihre Rache genommen ha'ben,' das sind gesc.hichtliche 
Tat'saohen, die heute kein Pathüs, sünd~ern nur nüch sor,gfältige 
Untersruc.hUng durch solche Revolutiünäre ver,dienen, die aus 
Mißerfolgen lernen woll~n. Toller hat das Pathos fast gaDIZ zu
g.unsten einer glücklichen Sachliohkeit vermß!ooen - er erzählt. 
Er gibt Tatsachen wiederj wenn er das Urteil gegen Le.vine für 
einen Justizmo~d .hält, so. kann ich ihm da nicht fo1gen. Das 
Urteil war niemals juristisch zu werten, und es rwär·e von den 
bayrischen Richtern ehrlicher gewesen, sich nicht lange mit 
Paragraphen aufzuhalten, um ein Verdikt zu fällen, das vorher 
fest·stand. Der lächerliche Vel1sU<;h, die Erschießrung Levines 
juristisch zu begriinden, ist ein Nonsens. Seine Wi,d'erlegung 
scheint mir üibernüss~. 

Was folgt, ,verdient ,grade heute .unsre Beachtung, weil sich 
kein Mensch mehr ,darum kümmert. Man soll diese Beamten 
stets mit der Nase, in ihren eigneft Unrat stoßen - sie weroen 
zwar nioht stubenreiner davon, lIiber tut mans nicht, werden 
sie übermütig. Sie sind es schon. ' 

Der ZlWeite Teil ,des iBuches ist die maHvoll ruhige Auf
zeichnung eines MannilS, der rwie ein Tier unter seinen bay
cischen ,Peinigern - gegen Geset~ und Recht - gelitten hat. 
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Die Verlurteilung T oUer's, der ,sich Ülb6gens keinen Augen.blick 
lang seiner Verantwortung enhOlgen hat, anrde["s etwa als die 
geschlagenen und heute ,gefeierten Heerführer, - die Verur
tei1ung seiner Genossep - die sinnlose iErschießung durch die 
Orrdnungslbestien der damaligen Zeit - ja, selbst noch die 
viehische ErmoI"dung Landauers sind Er,schein.ungen, die in 
einem Hürg'el'krieg nicht wrunder nehmen ,dlürfen. Diese Justiz~ 
untaten sind Izum Teil begangen, als die Täter in des Wortes 
wahrster Bedeutung wt sahen - die Urleile sind Rache- und 
H:aßäußerrungen, die mit Justiz gar nichts zu tun halben: bis' 
d.ahin ist ,das alles hegreiflich. Was aibell' Idann vor sich ge,gan
gen ist, ist ein Schande. Eine Schande für die hayrist:hen 
Beamten und; eine Schmach für ,die Reichsre1giel1ung, die es 
jahrlang mit angesehen hat. 

Toller und seine Genossen sind z:u Festung verurteilt 
wOI"den. Das Gese'tz veTsteht ,darunter ,eine Haft, deren Haupt
schwer.ge/Wicht ,in der Entziehung der Freiheit liegt. Die 
F estungsstmfe ist hisher fast überall sehr miLde vollzogen wor
den - man hat den Gefangenen hundert Erleichterrungen ge
stattet, thnen kleine Arusgänge gewährt, Belsuche in der freisten 
Form erlaubt ... Hier war nichts davon. 

Hier wurde Rache ,genommen. Hier /Wurde ,dhlrch ein aus
,gekliigeltes UIlid rohes System von Brutalität, Feigheit und 
Herrscherwahnsinn mittlerer Spießbürg,er rund kleiner Unter
o:lifiziersnaturen gequält, gefoltert, ge,drückt und' ,geqJeinigt. 

Die Tab.elle ,der "Disziplinarstrafen", die während eines 
Jahres über die Wehrlosen v,erhängt worden sind, schreit zum 
Himme1. Es i,st ganz ausgeschlossen, daß auf Seiten dieser 
Männer eine dreihundertrundfünfundsechzig Tage währende 
Renitenz 1V0riag - Mer muß ein System auf Seiten d,er Quä
ler vorgele,gen ha:ben,und es hat vor,gelegen. Die Hälfte des 
Jahres saßen manche in Einzelhaft, die Hälfte Ides Jahres 
lag über vielen da,s Schrei'blver.bot, das Verbot Pakete zu 
empfangen, das Besuchsverbot, ,das Verbot, au& dem Hof spa
zieren z,u ,gehen und sChlimmer,es. Bettentzug, Kostent:z.ug. 
Bücherentzug - es wimmelt nur von, solchen Quälereien. 
"Männlein Iwurde am 28. Juli 1921 mit Ein:zelhaH bestraft, weil 
er eine Be,wegung mit dem linken Fuß .beim Rapport machte., 
mit dem e[" dem Vorstand seine Nichtachtung bezeugen wollte." 
Es gibt k,eine Bewe,gung, mit der man diesem Vorstand seine 
Nichtachtung nicht bezeugen -soll - aber man kann aus dem 
Beispiel ermessen, welch Ton in der hayrischen Hölle ge
herrscht hat. Leute, ,die Mut rund Rück,grat hatten, kamen in 
die Zlwangsjacke. Haben Sie einmal eine gesehen? Nein, Sie 
hahen sie vielleicht nicht g,esehen, wir leben achttausend Schritt 
v,on uns ern Zuchthäusern, aber wir kennen sie nicht. Nun darf 
man bei Betrachtung ,dieser Dinge eines 'nicht ,vergessen, das 
ich stets anführe, wenn ,zum Beispiel von Hölz gesprochen wird. 

Wias dem Mann in der Freiheit als eine Lappalie erscheint. 
ist im Gefängnis von eminenter Wichtigk'eit für die Seelen'Ver
fassung 'der Gefangenen. Wir ,dürfen nie außer Acht lassen, daß 
das Gesicht·sfeM .und die Erlebnissphäre des Gefangenen auf 
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ein Minimum zusammengeschrumpft ist, daß das Fe1d, in dem 
er körperlich und geistig lebt, sehr beschränkt ist. Nimmt man 
selbst an, .daß jed,er Gefangene ·währ,end seiner Gefängniszeit 
abstumpft, so hleibt doch noch mindestens die Hälfte seiner 
ge,wöhnlichen Ener·gie übrig, die nun statt auf Quadratkilometer 
auf Quadratmeter ·seelischer und körperlicher Erlebnisse an
gewie,sen ist. Die Folge da,von ist, ,daß jedes Er1ebnis,' jede 
Sinnenl'eaktion taus·endmal stärker ist; daß jedes Vorkommnis 
tausendmal größern Eindruck hervorruft, aIs es das im freien 
Leben ~u tun pf:le,gt, wo es sofort wie'der von andern verdrängt 
wir.d. Hier Ibleibt es haften, stockt, verstopft die innern Kanäle 
und ist dem, ,der so viel Zeit hat, zu denken, eine ständi,ge 
Folter. Da wir:d eine vielleicht sachlich h~1"mlose Beleidigung 
durch die stets zu schlecht bezahlten Gefängniswärter zur 
blutigen Schmach, die den nächsten Z;wischenfall noch mehr und' 
noch schäder empfinden läßt - und dieses Moment muß man 
immer in ,die Rechnung einsetzen, wenn man von Gefangenen 
spr~cht. Kommt ·dazu die Quäle'rei, erwachsenen Männern auf. 
Jahre hina.us die Frauen zu nehmen, so kann man sich die 
Atmosphäre yorstellen. 

In Nieder:schönenfeld ging es zu wie in einem TollhaJUS. 
Nur saßen die .gdährlichen Irren nicht in den Zellen. 

Die Briefzensur ror ankommende und abgehende Briefe: 
ein einziger WilLkürrukt; unter keinen Umständ'en Urlaub, auch 
nicht, wenn aUe Sicherheitsmaßregeln angeboten 'Wurden 
und es sich ,et:wa ~ ,den To,d einer altlen Mutter handelte; 
sinnlose Verschäriung der Haft während des ~app-Putsches, 
der ja immerhin nicht von linken Rervolutionären ausge,f,ührt 
wUl'de; lügnerische Denunziationen durch das Personal; Hun
ger; Peini,gung, Qual ohne Ende. Das endete im Fall Hage
meister mit dem Tod'. 

Die BaY'ern haben sich durch ihre Richter,' also durch eine 
Instanz, die mir ·die- Feststellung des Sachverhaltes ohne Bedeu
tung i,st, attestieren lassen, daß sie am Tode Hagemeisters nicht 
schuld seien - die Tatsachen im Buche Tollers sprechen lau
ter, reiner .und wahr. Der Mann ist in seiner ZelLe 'verreckt 
wie ein Hund; ohne ärztliche Hilfe, ohne Zuspruch, ohne 
Freund. Wer ihm helfen wollte, verfiel der politisohen Rache 
,d~es obersten P,ersonals, das wahrhaft an dieser Schande 
schuld hat. 

Da ist zunächst der ·damalige Justizminister Müller-Mei
ningen zu nennen, ein !Bursche, der sich seinerzeit "Demnkrat" 
nannte, und ,den die Demokratische Partei niemals wegen sei
ner Haltung zur Verantwortung ,gezogen hat. Also hat man 
das Recht, die Partei für mitschuldig \Zu er:klären. An i,hr wäre 
es gewesen, von einem solchen Menschen abzurücken. Einer 
der schlimmsten war fern,erein Herr Hoffmann. der inzlWi,schen 
beföroert wOl1den ist - er 'leitet heute den gesamten Strafrvoll:.. 
zug in München; man kann sich ungefiiJhr rv()rstellen, wie der 
aussieht. Sie alle übertraf Herr Kr'aus. 

Kraus, der heute, zur Belohnung, mehr Gehalt bek()mmt' 
als damals, scheint auf die Gefangenen losgegangen zu sein 
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wie ein Berserker. Toller hat ihn in diesem Buche beWußt und 
vorsätzlich beleidigt un,d ihn herausgefordert, ihn zu verklagen 
- er wird sich blüten. Denn der Wahrheitsbeweis sähe wahr
soheinlich vernichtend für ihn aus, und ,er hat a,Ue Ursache, zu 
schweigen. "Ich bin Festungsvorstand, Sie Ge!angener! Ich 
be,fehle, Sie gehorchen. Ich weiß, warum ich hier bin. Ich bin 
hergekommen, um ,dlurchzug'reiten, und ich greife durch, wenn 
es sein muß, mit Wa#engewa1t'" Das etwa ist die Tonart jenes 
Noske,der heute noch di~ S.P.tD. rziert - und genau so regierte 
Kraus. "Es ist ,selbstverständlich, ,daß die Ang,ehörigen vom 
Stradivollzug betroffen werden müssen." "Wer seine Gesinnung 
nicht ändert, wird nicht entlassen." "Be,schwerden sind Vi,el
schreiberei und ,beweisen hetzerische Unzufriedenheit." Soweit 
die lFestung, auf der sonst Duellanten anders behandelt 
werden ... 

Man kann sich danach ausmalen, wie es in den bayrischen 
Zuohthäusern ausgesehen hat und noch aussieht, in denen po
litische Gefangene sitrzen - es ist natürlich vömg gleichgültig, 
was ,die hayrisohe Regierung als "politische Gefangene" ansieht 
- diese da sind sämtlich so politisch, wie es ,die Richter sind. 

Alle Beschwerden Tollers an den Reichstag, den damaligen 
Präsidenten Ebert blieben erfolglos. Ebert war viel zu feige, 
um ,es mit Sayern,das kräftigzuTiickgeschlagen hätte, anzulegen 
- er tat das lieber mit Sachsen und Thüringen. Aber wo er 
euch doch ~om Bolschewismus ,.gerettet" hat ... 

Was lehrt a;ber nun das Buch T ollers -? 
Die Tatsache, daß im Rechtsstaat Deutschland hunderte 

und hunderte von solchen Männern, wie es Hoffmann, Müller
Meiningen und j'ener Kraus sind, ungestraft, frei und in allen 
Ehren rumherlaufen. Hier scheint mir das Gefährlichste, das 
Grausigste, das sittlich Depra'vierendste zu liegen. 

Diese Leute sprechen natürlioh von ihren Taten, sie er
zählen sich ,die :Einzelheiten ,dessen, was sie damals angerichtet 
haben, am Stammtisch, in ihrer Familie, sie erzählen es ihren 
Kindern - und loben (es. Und die, denen sie es erzählen, ler
nen also daraus, ,daß es goUgefällig, ersprießlich .und vorteilhaft 
ist, so zu handeln - und so erzi'eht jeder dieser übeltäter zehn 
andre. IDas Gleiche gilt für die uniformierten Totschläger; für 
Polizeibeamte aBer iFarben - für alle jene, die "den lausigen 
Kommunisten mit ,dem Gesicht an der Wand mal erst acht 
St.unden ha;ben stehen lassen", worzu sie meist mit bewunde
rung,swürdi,gemMut ein M.G. ,dahinter 3:ufba,uten... Diese alle 
sind frei. 

Verschickt Mussolini seine Feinde in die Kolonien, la,ssen 
die Solsohewiki weiße Monarchisten in d.en Gefängnissen er
schießen, geschiehtet'wa,s Gewalttätiges in China, dann können 
wir .uns gar nicht lassen vor lauter Entrüstung. So etwas von 
moraltriefenden Leitartikeln war noch nicht da. Weil aber 
diese wackern Sürger gern etwas <fordern, was sie "Staats
bej,ahung" nennen, so sei ihnen. empfohlen, mit ihrer Entrüstung 
zu Hause an'lAlfangen. Hic Rhodus. 
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AJber dlllZu sind sie zu feige. Dazu langts nicht. Kein 
Wort in der .großen Presse über das, was da in Bayern ge
schehen ist, was heute noch, stündlich und täglich, mit miß
Hehi,gen Oppositionellen ,geschieht, kein Hahn kräht danach, 
wenn es sich um anonyme Pro1etarier haILd'elt. 

Und was a.m unangenehmsten' an diesen Scheindemo
kraten wirkt, das ist ihre Verlogenheit. Sie wagen niemals, 
das zuzugeben, was sie täglich und stündlich tun. Sie knütteln 
jede Freiheit nieder - ruber wenn man sie an ihren schreck
lichen Festtagen reden hört, glaJUbt man, es seien llWter Frei
heitshelden. Hätten sie doch den Mut, einmal, nur einmal das 
zu bejahen, was sie tun - man könnte sich mit ihnen unter
halten. So aher ,gibt ,es keine Ver,ständigung. Menschen le~d:en 
lassen und dann nicht einmal den Mut aulfhringen, es zuzu
geben - Demokratie, du Phantom! Feiertagsgespenst! hohles 
Nichts! KathecLerschmuck! Zierrat am G0fän:gnisport-aI! Or
nament der Kredit-Konten! 

Das Buch Tollers hat eine Wirkung gehaM: 
nie .bayrische RlegieruILg hat ihn nach Erscheinen des Wer

kes ,aufgefordert, die noch ausstehenden VerpllegungsgeLder ffir 
seine Festungszeit \Zu beza'hlen, und es ist ZIU hoffen, daß er den 
Brüdern eine ähnlich tapfere Erklärung abgegeben hat, wie er 
das bei ,seiner Zeugenvernehmung in Berlin durch einen bay
Tischen Beamten getan hat. 

To~er ist den Sozialdemokraten, die an seinem Unglück 
mitschuldig sind, unangenehm, und den Kommunist-en zu sehr 
"bürgerlicher Ideologe", oder was sie sonst für einen falsch
verstandenen russischen Ausdruck kop~eren. Schon ,d'eshalb 
1st es unsre Sache, für ihn !Zu sein. iDa.bei lasse ich das dichte
'rische Phänomen Toller .ganz außer Betracht - ich halte es 
für ,gleichgülti.g, ob der ,Mann ein großer Künstler ist oder nicht. 
In diesem Zusammenhang interessiert der Kämq:>fer Ernst 
Toller, dessen tMut, de,ssen Charakterstärke und dessen saubere 
Sachlichkeit über allem Zweifel erhliJben sind. 

, Ehre seinem Werk. 
Dieser Rechtsstaat aber ,hat jedes Anrecht 'verloren, uns 

durch ,d:en Mund seiner führenden KleiILbiÜ:rger irlgeILd eine Mo
ral zu predigen. Er schweige, gehe in sich und fange mit see
lischer Reini,gung bei sich zu Hause an. 

Verfassungstag 
M an wirft mitunter schielende Blicke auf e~nzelne Parteien 

und Personen und sagt, daß sie die Anarchie, die Wühlerei 
und wer weiß was wollen. niese Part~i läßt sich den Vorwurf 
der Wühlerei gern gefallen; sie hat gewühlt ein ,Menschenalter 
lang mit Hintansetzung von Gut und BI~t ... sie hat Iden Boden 
ausgehöhlt, auf dem die Tyrannei stand, bis sie fallen mußte, 
und Sie säßen nicht hier, wenn nicht gewühlt wor,d'en wäre ... 

Rohert Blum in der Paulskirche 
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Das Parlament von Erieh Weinert 
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U·· berall laufen Aktenmappen 
Mit Gesichtern herum. 

Du guckst dich feierlich um. 
Wie im Panoptikum: 
Attrappenl 
Da spuken Kathederscheuchen 
Mit Krampfadern hinter den Ohren, 
Leicht angestaubte Pastoren 
Mit Umhängebäuchen. 
Camembärtige Schädel schwanken 
Zwischen Brillen mit Hintergedanken. 
Andre wirken okkulter, 
Zum liberalen Schatten verdünnt, 
Die an der eigenen Schulter 
Wie an Kleiderbügeln aufgehängt sind. 
Verordnungsstützen, die beamtisch 
Nach oben ragen, 
Biederleute, die ihren Stammtisch 
Im Busen tragen. 
Und hier und da herumlemurt 
Eine uniformlose Kommißgeburt. -

Auf einmal hörst du's klingeln und tuten. 
Dann rennen: sie alle schnell mal regieren, 
Aber nach fünf Minuten 
Gehn die Aktenmappen wieder spazieren. 

Manchmal aber sitzen sie alle 
Stundenlang in der lebenden Leichenhalle. 
Da redet einer so lang und so breit, 
Daß es zur dritten Dimension nicht mehr reicht. 
Und wenn er von Zeit zu Zeit 
Einen Gedankenstrich unterstreicht, 
Dann machen sie stürmische Heiterkeit. 
Weil du nicht aus der Branche bist, 
Weißt du nicht, wo die Pointe ist. 

Dann kommt ein Paragraphenspeier 
Mit saurem Geseier. 
Hierbei zerstreut sich wieder die Menge 
In die Handel- und Wandelgänge. 
Plötzlich fängt einer an zu vesuven. 
Da rennen sie alle wieder rein, 
Um wenigstens mit Zwischenrufen 
An der Weltgeschichte beteiligt zu sein. 

Da sie nun immer mit dem einen Bein 
Auf Standpunkten stehn, 
Und mit dem andern die Volksvertretmühle drehn. 
Schlafen sie manchmal ein. 

Alle Redner stehen still, 
Wenn der liebe Gott es will. 

Und wenn die letzte Redewendung verhallt, 
Nimmst du doch einen Trost mit nach Haus: 
Sie sind die Staatsgewalt 
Und gehen vom Volke aus. 



Julius Elias von Arthur Eloesser 
Julius EIias starb am 2. Juli 

im Alter von fünfundsechzig 
Jahren. 

Einmal war unser Freund mit mir böse, weil ich ein von ihm 
. überdies anonym übersetztes Boulevardstück verrissen 
hatte, und laut und deutlich, wie alle seine Erklärungen waren, 
entschied er gegen einen Dritten, daß das Haus Eloesser, we
nigstens für' ihn, aufgehört habe zu existieren. Darauf kündigte 
ich meine Mitarbeit an den Jahresberichten für deutsche Lite
ratur,geschichte, die er mit andern Germanisten ,gegründet, die 
aber allein seine Tat,kraft durchgehalten hat. iDie sich wiederum 
zu zwei Hälften, zu zwei sehr guten Hälften, aus Ent.husiasmus 
und Ausdauer zusammensetzte. Unser iFreund benahm sich 
temperamentlvoll wie immer, während ich mir nachsagen muß, 
daß ich mich etwas perfide benahm. Denn ich war fr,oh, die 
unbequeme Arbeit loszuwerden. Als Elias seine Empörung 
über den Abf.all "dieses Eloesser" aussprach, meinte derselbe 
Dritte: ·Das mußte er wohl, da Sie ihn nicht mehr kennen. So 
weit hatte sich sein rascher Zorn das gar nicht vorgestellt, und 
er :konnte ja' nur so leicht böse werden, weil er so gut war. 
Der Friede wurde schnell wiederhergestellt; er war seinen 
Zorn los, ich meine Arbeit. tDagegen wurde mir förmlich zu
gesagt, daß ich auch im Ruhestande meinen Anspruch auf das 
Abendessen behielt, das er alljährlich den gelehrten Helfern 
der Jahresherichte gab. 

In Paris wollte eine Legende .cl'er Siebziger Jahre wissen, 
daß man bei PaiIIeron diniert haben mußte, wenn man in die 
Akademie hinein wollte. In Berlin mußte man bei EIias ge
gessen haben, um zum Bau, zum Betrieb, um zur Partei der 
Guten zu gehören. "Bei mir hat Schient her essen gelernt", 
diese Selbstanerkennung tut meinen Onren heute noch wohl, 
und wenn Frau Julie das Kochbuch für Fortgeschrittene nicht 
,geschrieben hätte, so würde Julius das wohl selbst noch ge
tan haben. Im Frühjahr, zur Zeit der jungen Salate und Ge
müse, begab er sich nach Paris, um die neuen Rezepte zu 
holen, um neue Stücke, neue Bilder einzukaufen, wie alles, 
was er mit Passion betrieb, eben auch Betrieb war. Vergessen 
wir' die übersetzungen, die er doch etwas hinter seinem Rücken 
machte - es war immer das Beste, was erholte, an Rezepten 

, sowohl wie· an !Bildern oder gleich an ,ganzen Malweisen. Unser 
Freund hatte einen sehr selbständigen Geschmack. So gern er 
in den Ateliers herum hörte und sich alle möglichen Zunft
geheimnisse von seinen auch dort zahlreichen Freunden an
vertrauen ließ, schließlich konnte ihm doch keiner was auf
binden. Und so ,durfte grade er mit .gutem Recht über die 
Kritiker spotten, die mit den Ohren schreiben. 

Schreiben hieß bei ihm fördern, die Dinge in Bewegung 
setzen, die Führenden herausstellen. Schreiben war nie sein 
Endzwec1k, und kein Mensch hat sich weniger in der Eitelkeit 
des Literaten gespiegelt. Es ist Pflicht, dem toten Freunde das 
nachzurühmen; er war aus .cl'er gesunden Generation der 
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Sechziger Jahre, die zu dienen wußte, weil sie Ehrfurcht hatte. 
Und die sich wohl auch deshalb so lange behauptet hat. Wie 
breit war dieses Leben, ohne daß es in Neigung und Leistung 
flach geworden wäre! Elias hat für einen noch unbekannten 
Ibsen als treuer Vasall gefochten, für Liebermann, Corinth, 
Lesser Ury, als sie noch bezweifelt wurden, und er ist nie so 
alt od'er so bequem .geworden, daß er nicht auch mit einer neuen 
Jugend ,gegallJgen wäre. Setne Einwirkung war fruchtbar, von 
warmer Temper,atur, und' es ist ein anerkennender Spott, der 
ihn den "Vater aller Dinge" genannt hat. Unser Freund ließ 
es nicht gern zu, daß irgend etwas Gutes ohne seine Empfeh
lung, Vermittlung, Förderung geschehen sein durfte, und er 
setzte sein Herz am liebsten an die Dinge, in die er auch ein 
wenig seine Finger stecken konnte. Trotz nicht gewöhnlichen 
historischen Kenntnissen - die Geschichte, die ihm nur über
liefert wurde, ging ihn nicht viel an; er mußte selbst welche 
machen. 

. Gewiß, als Parteigänger, als Lautsprecher, als Albsprechex: 
nach der andern Seite - ich habe hier wie sonst nie recht 
begriffen, warum man immer den einen schelten mußte, wenn 
man ,den andern lobte. Was man s·o Ausspielen nennt. Das 
hatte er mit seinem Nachbar Paul Cassirer gemeinsam. Ich 
habe auch nicht recht begriffen, warum ~an die Welt immer 
voll von Freunden und Feinden sehen mußte, und die Ent
schlossenheit etwas belächelt, mit der solche Beriehungen in 
förmlichen Kriegserklärungen und Friedensschl.üssen sich auch 
austauschen konnten. Aber schließlich, seine Freundschaften 
hatten doch mehr Ausdauer als seine Feindschaften, die be
stimmt schon im Augenblick aufhörten, wenn man ihn brauchte. 
Ich habe schon gesagt, daß er nur' so leicht böse wer.d'en 
konnte, weil er so gut war. So war sein Temperament, das 
das kühle Klima von Berlin nahrhaft erwärmt, das seinen 
dürren Boden befruchtet hat. Wenn wir uns die Männer vor
stellen, die aus Berlin ein geistiges und künstlerisches Zentrum 
Mitteleuropas, ein anerkanntes Forum vorurteilsloser Recht
sprechung gemacht haben, so wird Julius Elias, falls er nicht 
unter den Richtern sit,zen sollte, der überzeugteste Advokat 
alles Guten und Starken, alles wurzelhaft Schöpferischen ge
wesen sein. In seiner Betriebsamkeit, in seiner Lautheit, in 
seiner Lust an der Propagand'a war er ein NeuberliI!er. Aber 
der Schriftsteller war ein Altberliner; der führte einen viel 
leiseren, auch ironisch gedämpften Ton, der schrieb gleichsam 
mit Händen, die sehr zart anfassen konnten und das, was er 
liebte, mit ruhigen wohlgebildeten Sätzen auszuformen ver
standen. Julius Elias war ein wesentlicher Faktor oder sagen 
wir .Motor der Berliner Kultur. 

So wird unser Freund im wahrsten Sinne ,d'es Wortes uns 
~ehlen, die wir noch schwer begreifen, daß dieser Eifernde, 
Fördernde, dieser höchst Lebendige, sich schon zur Ruhe be
geben hat. Er eignete sich noch gar nicht dafür, tot zu sein. 
Lieber Julius Elias, wenn du da oben oder wo es sonst sein mag, 
noch etwas f.ür uns tun kannst, und wenn es irgend einer kann, 
bist du es, so setze deine neuen wichtigen Beziehungen in Be-
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wegung, daß auf uns etwas herab ko.mme vo.n de~ner fröh!ichen 
Bereitschaft zu lieben und zu zürnen, vo.n demem iFruhauf
steherturn, das so. manche Schläfrigkeit aufgeweckt, das so. 
manche Herz-ensträgheit aufgerüttelt hat an so vielen Morgen, 
in schönen und in schweren Jahren. 

Bachs letztes Werk von Felix Stössinger 
Ein Trost für jeden der vor dieses Werk tritt, 

um ~lIes Schwere und Schmerzliche zu vergessen." 
Dio Chrysostomos über Phidias. 

Wer zu den etwa 30 Berlinern gehört, die rum 26. Juni 1927 
nach Leipzig zur Bachfeier in die Thomaskirche ruhren, 

wird in Zukunft sagen können, daß auch er dabei gewesen war, 
Was an diesem Tag geschah, gehört fortan zur Geschichte, zur 
Heiligenlegende der Musik. Eines der Hauptwerke von Jo
hann S-ebastian iBach, sein letztes noch dazu, sein allerpersön
lichstes, ,vielleicht auch sein schwierigstes, sagen wir einfach: 
seine letzte Offenbarung wurde der öffentlichkeit. übergeben. 
Die Kunst der Fuge kam zur Uraufführung. Und wie Bach nach 
dem Vergessen eines halhen Jahrhunderts .mit Hilfe eines 
Judenjungen und eines Komödianten, wie Mendelsohn und 
Devrient sel1bst lachend' von sich sagten, wie er also durch die 
berühmt~ .Berliner Aufführung der Matthäus-Pas,sion vo.r.l02 
Jahren dem deutschen Vo.lke wieder·gegeben wurde, so ist jetzt 
Bachs unzugänglichstes Werk durch das außerordentliche Ta
lent eines ,ganz jungen Mathematikers und Musvkers, heute 
kann man noch sagen, eines gewissen WoHg·ang Graeser wahr
haft entdeckt und herausgebracht wor.d'en. 

Grade die Uraufführung der Kunst der Fuge bedeutet, ab
gesehen von der Tatsache an sich, eine neue gewaltige Be
reicherung der Musikwelt, in einem-Maße, wie sie etwa seit 
der Einführung von Beetho.vens letzten Quartetten durch 
Joachim nicht mehr vorgekommen ist. Vor der Kunst der 
Fuge schreckten selbst in unsrer Bachrenaissance'die besten 
Musiker zurück Von Geschlecht zu Geschlecht vererbten sich 
Vorurteil und Befangenheit, und selbst Bachkenner ,vom Range 
Buso.nis und Schweitzers waren von der Vorstellung nicht frei, 
daß das Werk als Ganzes unspielbar sei. Es ,galt als tönende 
Theorie, als eine Art Mathematik und nur bruchstückweise 
leuchtete eine bed'eutende Musik hervor. 

Dieses Urteil der Nach- und Mitwelt stand aber im merk
würdigen Ge.gensatz'zud'er eignen Meinung v·on Bach. Er muß 
dieses sein Werk für sein allerbedeutendstes g,ehalten hClJben. 
Er, aus dem Musrk wie von selbst hervorquoll, hat fast nfchts 
für die Fortdauer seines We~kes getan. Sein Rätsel ist ia nicht 
allein sein Genie, sondern auch seine EinfaJt' seinem Genie 
gegenüber. Sein Schaffen war eine religiöse Emanatio.H, das an 
ihr selbst Genüge fand. Nur wie zufällig geschehen Hand
lungen, die zeigen, daß auch in ihm ein Künstler war, ·d'er auf 
Geltung sann. Und so ,gehört die Kunst der Fuge zu den we
nigen W e~ken, die er nicht nur drucken, sondern scho.n wäh-
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rend der Arbeit in Kupfer stechen ließ. Aber Bach star,b vor 
der Vollendung und hinterließ ein Fragment. Obwohl dieses 
Werk aus 18 vollendeten kontrapunktorischen Stücken be
steht, ist es doch ein Fragment, wenn auch nur dem 19. Stück, 
,aber eben damit dem Ganzen, die letzten 150 Takte fehlen. Die 
Ergänzung durch Busoni in der Phantasia Contrapunctistica ist 
etwas kalt, aber bewundernswert. 

Die Geschichte dieses Druckes gehört nun zum Haar,sträu
bendsten in der Geschichte des deutschen GeistE:s. Bach hatte 
nur die ersten 11 Stücke durchgesehen. Die Korrekturen vl?n 
ihm wurden nicht mehr berücksichtigt, die Platten der zweiten 
Hälfte des Werkes wurden aber vom Drucker untereinander 
vertauscht, so daß das Werk etwa wie ein Drama erschien, in 
dem Szenen und .ÄJkte ,durcheinander geworfen sind. Da aber 
eine ,ordnung in der ,Musik schwerer herzustellen ist als im 
Drama, ist d,as Werk tatsächlich in diesem verständnislosen, all
mählich erkannten Durcheinander immer wieder ,gedruckt wor
denl In diesem Zustand kauft man sichs heute noch hei Peters! 
Erst Graeser hat eine wirkliche Ordnung her,gestellt und die 
Einheit des Ganzen gesichert. Der Erfolg der ersten Aus
gabe war aber katastrophal. Nach 6 Jahren waren 
30 Exemplare verkauft. Bachs talentierte !Söhne hielten 
ihren Vater für· eine alte Perücke (denn tatsächlich war er 
Gotlk und Barock und ragte wie ein Stück Ver.g,angenheit in 
das neue Zeitalter der AuFklärung und des heiteren Rokoko). 
:ÄIuch für sie war die Kunst der Fuge nur eine Art Lehrbuch, 
und da es keinen Erfolg hatte, verkauften sie ,die ,Platten als 
Altmetall. So dauerte es 177 Jahre, bis dieses W!erk, eins der 
erhabensten der Musik, als Ganzes zur ersten Aufführung kam. 

Die Großtat Graesers, übrigens. die einzige bisher dieser 
jungen Generation, die sonst soviel Geschrei von sich macht, 
ist zweifach. Graeser hat, wie gesagt, das Wei1k logisch geordnet 
und aus den Trümmern eine über'zeugende Einheit gebildet. 
Zweitens hat Graeser das Werk zum ersten Mal ,gehört, es den 
geeiogneten Instrumenten zugewiesen und es dadurch erst spiel
bar gemacht. 

Bachs Partitur ist nämlich wirklich ein völliges Rätsel. 
Das Werk ist in Stimmen geschrieben, enthält a,ber mit einer 
ein~igen Ausnahme keine Angabe, welches Instrument die 
Stimmen zu spielen hat. Das Werk wurde allgemein als Orgel
oder Klavierwerk angesehen, obwohl es das am wenigsten ist. 

Beim Hören des Werkes hat man aber noch ganz andre 
Empfindungen. Man fragt sich nämlich, db es überhaupt gespielt 
wel1d'en sollte. Wenn ir'gend wo, hat in dieser Aufeinander
folge von Musikstücken, die wie mathematische Formeln 
gebaut und wie von Ewigkeit ,geformte Kristalle gegossen sind, 
'Von denen mehrere von hinten nach vorn und von ,vorn nach 
hinten gespielt werden können (Spiegelfugen), die Kunst auf
gehört, K,unst zu sein. Es ist das Reden eines andern Seins, d'as 
die harte Ordnung dieser Erde illuminiert. Es ist eine astrale 
Magie. Die Musik ist vollständig zur Abstraktion ,geworden, 
aber es ist keine AJbstraktion diesseits, sondern jenseits der 
Musik. Die gewaltige Logik von Bach ist ja stets eine ganz 
60 



andre Logik als die gewöhnliche. Es ist, als ob sie ein ehernes 
Weltgesetz, . ein ewiges unabänderliches Sein vel1körperte, in 
dem aber, grade weil es so .gewalti.g kausal ist, die unheim
lichste Mystik brennt. 

IDies ,aus der Partitur als erster herausgehört zu haben, ist 
die eigentlich geniale Tat von Graeser. Jedes Stück wird von 
den Instrumenten gespielt, die geeignet sind, das unheimliche 
Durcheinander ,der Stimmen zur re,stlosen Klarheit zu bringen. 
Streichquartett, Orchester, Orgel, zwei Cembali übernehmen 
abwechselnd die Musik. Am wenigsten überzeugend ist für 
mich die übertragung ,auf das Streichquartett, obgleich die 
Ülbrigens fast unbekannten übertragungen des Wohltemperier
ten Klaviers für Quartett von Mozart den We·g weisen konn
ten. Im Ganzen ist das Streichquartett zu dünn für den ge
waltigen InhaJt ,des Werkes. Erst wo die Orgel erbraust und 
der Glanz des bachischen Orchesters herunterflutet, vergiBt 
man, daß hier nicht der SchÖipfer selbst, sondern der EnträtseIer 
seines Willens di:m Klang ,gef.ormt hat. 

Zum erstenmal fügt Bach in großer lesbarer' Schrift seinen 
Namen als Thema BACH in seine Musik ein. Zum erstenmal 
erhebt er sich aus dem ungeheuerlichen' Ber,g seiner Musik 
als ein Dämon, als ein Ich, zu einem-letzten, kaum erträglichen 
Erlösungsschrei, eine furchthare,atembeklemmende Steigerung 
setzt ein, da bricht der Tod das Werk jäh ab, es schreit in der 
Musik: Bach stirht! und auf dem Manuskript vermerkt 
eine fremde Hand: "über dieser Fuge ist der Verfasser ge
storben." 

Aber wer es weiB, daß es bei Bach stets eine Steigerung 
gibt, wird sie auch hier erleben. Dieser Tod, d'as war der 

'Tod mit der tRippe; was dann folgt, ist das Sterben seLbst. Ein 
Choral vorspiel, 'Von den Erben angeblich als Ersatz für Q.en feh
lend'en Schluß hinzugefügt, beschließt das Werk Bach selbst 
konnte sterbend dieses kurze Stück nicht mehr schreiben. 
Zwischen den hangen Pausen ,des iErlöschens hauchte er es 
seinem Schwie,gersohn Altnikol in die Feder. Vielleicht hauchte 
er ihm auch zu, es an den Schluß der Kunst ,d'er Fuge zu 
setzen, ähnlich wie er die Johannespassion nachträglich mit 
einem himmlischen Choral endgültig abschloß. 

Bach war schon völlig blind. Er lag in seinem Zimmer, 
das so verdunkelt war, daß der Schreibende die Notenzeilen 
schwer fand'. Zeile für Zeile diktierte Bach, von Atemnot ge
quält, oft pausierend, die Orgelphantasie zu einem Choral, den 
er hier benannte "Vor lD~inen Thron tret' ich allhier", das 
Haupt noch voll Musik, als Sterhlicher fast drüben schon, d,as 
Innere noch von einem ungeheuerlichsten Können erfüllt, denn 
diese allerletzten, erschütternden Zeilen Bachs gehören auch 
technisch und harmonisch zu den ,größten Wundern der 
Musik. Wie ein kniendes, demütiges Erscheinenvür der 
Gottheit schleicht und weint es selig dahin. Jeder Ver
stich, von d'iesem leise verklingenden, das ganze Leben er
greifenden Wunder eine Vorstellung durch das Wort zu ver
mitteln, ist zwecklos. 
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Die Uraufführun;g in der Thomoaskirche durch Straube, aD
seits vom M'usilkfestrummel, gemieden von allen reisenden 
Mlusikreferenten, in der ganzen Presse nur nebenbei erwähnt 
oder auc~ gar nicht, war völlig ver,geistigt. Mit dem Bach
kult der Thomanertradition, die in Straube einen ehrfürch
tigen Interpreten besitzt, ist ein Berliner Bachkonzert 
Überhaupt nicht zu :vergleichen. Die Aufführung fand' nach
mittags und abends in der Kirche in zwei Teilen statt und 
dauerte jedesmal etwa über eine Stunde. Ein größeres Er
eignis als dies hat sich seit Jahrzehnten im deutschen 
Kunst1eben nicht ereignet. Wir, die wir an dieser Stelle 
sooft gegen einen falschen Nationalismus kämpfend fast 
wie Deutsohenfeinde auftreten müssen, sind glücklich, von 
einem deutschen Ereignis sagen zu können, daß in ihm das 
wahrhaft .. Große des alten bewundernswerten deutschen 
Geistes wiedererstanden war. Die Aufführung war ein Gottes
dienst; jede fromme Wiederholung wird es wieder sein. 

s. J. 
Die weitesten Kreise sind nicht meine Kreise, und dies Groß-

stadtpubl&um ist ein VorstadtpubHkum. Es ist beseligt 
und bereichert, wenn es für eine halbe oder für anderthalb 
Mark erleben ,darf, wie heut, im hohlsten Pathos eines Back
fischbretterhelden, die Menschen . eine falsche, heuch
lerische Krokodilenbrutgenannt, und wie morgen diese selben 
MeIllSchen vom platten Wohlbehagen eines Schwänkeschmie
rers rosenrot gepinselt werden. Was geht das mich an? Es 
ist eine alte Frage, ob schlechte Kunst besser sei als ,gar keine; 
und es ist eine Frage, die der Sozialpolitiker anders beant
worten wird als der Aesthetiker. Aber es ist kaum eine 
Frage, daß ich nicht nötig habe, Stücke, die ich irgendwo in 
einer schönen A1lIfführung gesehen, ein paar Jahre später in 
einer häßlichen, ob auch spottbilligen, Aufführung wiederzu
sehen. Derart "bewährte", also schon beurteilte Stücke bilden 
den Hauptteil des Repertoires dieser Bühnen. Den Rest bil
den Exp.erimente, die ·fast immer scheitern, fast nie der Rede 
wert sind. Denn die Proletarierbühnen werden von noch un
sicherer schwankendem Urteil geleitet als die Bürgerbühnen. 
Die Neue Freie Volksbühne wollte uns im vergangenen Winter 
zeigen, was eine Harke ist, und schlug eine Versuchsbühne für 
junJge Dramatiker auf. Sie wird es nicht wieder tun. Aber 
selbst wenn den Leitern oder Dramaturgen dieser Bühnen ein
mal eine Entdeckung geglückt ist, vergessen sie immer, daß 
ein a;bsonderliches, extravagantes, bei großen Vorzügen un
fertiges Drama die sorgsamste Vorbereitung, das geschlossenste 
Ensemble verlangt. Hat es das nicht, dann fällt es durch und 
heißt: nicht bühnenfähig. 

Aus "Das Jahr der BUhne" Zweiter Band 1912/13 
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Neben der Literatur von Stepban Ehrenzweig 
Der Zentrale 
peter Schlemihl erkannte die zehnte Muse, und sie gebar ihm eines 

Montags auf dem gemeinsamen Parnaß des berliner Romanischen 
'Und des wiener Cafe Zentral den Zentralen, der aber seinen Namen 
mehr dem Umstand verdankt, daß alles um ihn kreist. Innerhalb der 
letzten zwanzig Jahre wurde wohl nichts ediert, aufgeführt, gedreht, 
ohne daß man ihn vorher um Rat gefragt hätte. Seine Antworten 
bilden den Inhalt der neueren deutschen Literatur, Mißgunst und 
Undank seinen Lohn. Immer viel zu nobel, von seiner eigentlichen 
Autorschaft viel Aufhebens zu machen, wurde er nur in einem Fall 
böse, als nämlich ein sehr berühmter Schriftsteller, fast schon ein 
Klassiker, der ihm vor vielen Jahren eine Romanidee glatt ge
stohlen, jede Beteiligung an Ruhm und Geschäft, ja selbst die Ge
währung eines kleinen Darlehens, rundweg abgelehnt. Diesen 
"Ehrenmann" - die Anführungszeichen links und rechts dieses 
Titels werden vom Zentralen immer wieder fein maJiciös pointiert
grüßt er also nicht mehr, nur weiß dies der Gemaßregelte noch 
nicht und wird es wohl auch nie erfahren, lebt er doch feige im 
Süden, und kein Mensch wird .vom Bestohlenen verlangen, daß er 
zu seinen andern Opfern auch noch die Kosten einer Rivierareise 
füge, nur um an Ort und Stelle jemand nicht zu grüßen. Wir aber 
kennen den Entschluß, und das genügt. Sonst gilt seine Verbitte
rung mehr dem Kosmos und äußert sich nie in Verbindung mit einem 
Singular. Sein Lieblingssatz: "Schweine sind sie allel" verliert viel 
von' seiner gelinden Schärfe, wenn man weiß, daß der Zentrale mit 
jedem einzelnen Gemeinten intim befreundet ist, so intim, daß er das 
Wort "Sie" niemals, das "Du" in zwei Varianten anwendet. Die 
erste gilt seiner Generation, die er gekannt hat, als sie noch ganz 
klein war (er selbst war immer schon mehr als erwachsen), von ihm 
(0 herrliche Zeit: symptomatisch genommen, ist Geben bestimmt 
seliger denn Nehmen) zehn Mark gepumpt und aus seinen mäce
natischen Händen die Erlaubnis bekam, Notizen für den lokalen Teil 
zu schreiben. Heute sind sie alle, wie sie da gingen und ihn an
pumpten und von seinen Ideen lebten, Chefredakteure, Theaterdirek
toren; würde er heute was von ihnen wollen, sie wären gewiß be
reit, ihn zu verleugnen, aber das, meint der Zentrale, ist eben der 
Lauf der Welt. Das andere Du, das väterliche, mit Abgeklärtheit 
und Resignation scharf, mit einem Schuß revolutionärer Gesinnung 
blind geladen, wirkt auf jüngere Literaten je nach Bedarf ermun
ternd oder abkühlend. Er zieht die Jungen den Alten vor, sie wissen 
weni/ier, man kann ihnen unvergleichlich mehr erzählen, ihr Zul:!ören 
ist eifriger und bleibt gläubig, wenn man, in einem flüchtigen Neben
satz, der Jahre gedenkt, da man selbst ein Theater geleitet hat. 

Es geht ihm sehr schl~cht, dem Armen. Wovon er eigentlich lebt, 
ist schwer zu sagen. Er könnte ja, wenn er nur wollte, aus seiner 
Wohlinformiertheit ungeheures Kapital schlagen, aber zum Reporter 
muß man geboren sein. Er könnte etwa auch seine Lebenserinnerun
gen schreiben, manchmal spielt er s()gar mit dem Gedanken, "Kinder, 
da würden Zusammenhänge klar -I", aber man ist doch leider so 
lächerlich nobel und übt mancherlei Rücksicht. Sein Leben ist eine 
Kette versäumter Chancen, für ihn in die Welt gesetzt, stets von 
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Andern ergriffen, die, unbegabter IN RE doch brutaler IN MODO. 
seinen gerechten Anspruch mit purer Gemeinheit aus dem Felde 
schlagen. Vor sich hat er immer eine Reihe von phantastischen An
stellungen mit entsprechend hohem Salär, hinter sich Finanzgruppen. 
Die Pläne scheitern an seinem Mangel an Erwerbstrieb oder an sei
nem übermenschlichen Pech. So hatte Lord Northcliffe eben die Ab
sicht .gehabt, ihn mit einem Riesengehalt zum Generalkorresponden
ten seiner Blätter auf dem Kontinent zu machen, da legte sich der 
Alte, bums, hin und starb; doch der Zentrale hatte auch dies voraus
geahnt und schickte sich mit fast unhörbarer Bitternis in das Ge
wohnte. 

Er ist oft ganz ohne Geld, genau ebenso oft melancholisch, 
meistens freundlich und immer anwesend. Seine Tragik: daß er, aus 
Angst, er könnte es allzu schnell finden und müßte sich ihm stellen, 
das Heute nicht zwischen Gestern und Morgen sucht, sondern zwi
schen Vorgestern und übermorgen. Er lebt, 'ein rechtes Montagskind. 
sein Leben im exakten Futurum, unzureichend ernährt vom irrealen 
Konditional des Perfekts. 

Die feminine Frau 
Sie lebt leibhaftig unter uns, ich kenne sie von Angesicht zu An

gesicht, sie wohnt unmittelbar neben der Literatur, also schräg 
gegenüber der Feuilletonredaktion. Von unbeschreiblicher Sanftmut, 
- ne le comprendre pas c'est tout pardonner - ist sie sogar jedem 
aus Männermund hervorbrechenden Radikalismus zärtlich' zugetan, 
Sie unterhält aus den Mitteln ihres Gatten eine ungeheure Bibliothek, 
aus denen ihres Geistes und ihrer Kochkunst zwei lebende Haus
olympier, MdA. In der Babliothek markiert sie, um sie nötigenfalls. 
gleich zur Hand zu haben, die starken Stellen der Toten mit weit 
herausragenden Lesezeichen, im Salon cachiert sie die schwachen 
der Lebenden mit feinem Takt vor den Angriffen der - dennoch 
liebenswerten - Meute der Jungen. 

Manchmal nennt sie einen der Großen ihren Kollegen, aber sie 
lächelt dabei voll liebenswerter Selbstironie, wie das Gänseblümchen 
lächeln müßte, wollte es zur Rose sprechen: "Wir beiden". Sie ver
birgt sich denn auch hinter einem kristaUhellen Pseudonym wie hin
ter einer Glaswand; nicht .ganz unerkannt also, schreibt sie dann und 
wann scheinbar oberflächliche kleine Skizzen mit subkutanem Welt
gefühl, auch freundliche Buchbesprechungen, wird allem gerecht, nur 
nicht immer der Orthographie, die mehr zum eisernen Bestand des 
rauhen Mannes gehört, und konstruiert aus überzeugung, wider 
besseres Schulwissen, "wegen" mit dem dritten Fall. Denn was, 
wenn nicht: Mildes, Nur-Gefühltes in sie zu tragen, wäre sonst die 
Sendung der Frau in der Literatur? 

Der Bücherwurm 
Auf dem Gymnasium besaß er ein Stammbuch. Wir alle, auch 

die Verruchten unter uns, mußten' ein paar Worte zur Erinnerung 
hineinschreiben. Erst als einer den violett gebundenen. Schatz mit 
der Eintragung "Heute rot, morgen tot, dies wünscht Dir Dein M.M." 
entweihte, begann er die innere Reinheit des Bluches, das noch 
dazu in Goldprägung die Aufschrift trug: »AETERNA PER MEMORIAM 
ANIMAE CONSOLATIO", seiner statistischen Lückenlosigkeit vorzl'ziehen. 
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Noch heute höre ich den Lehrer der deutschen Sprache - er 
stammte aus den Sudeten -, wie er ihm sagt: "Ich muß Sie zu 
meinem greßten Bedauern wieder einmal erma'hnen, sich im Stil zu 
vervollkommnen. In Ansehung Ihrer eißerst holprigen freien Auf
sätze vermag ich Sie nicht so zu klassifizieren, wie Sie es auf Grund 
Ihrer das gew'llhnliche Maß weit ibersteigendlm. Kenntnis der deit
schen Literatur.geschichte verdienen wirden. Iben Sie fleißig, lesen 
Sie nach Erledigung Ihres sonstigen Pensums gute Autoren, ins.be
sondere Geethe, jedoch nicht des Nachts. Da schlafe ein blass!<lr 
Jingling Ihres Alters." 

Er opferte dennoch seine Nächte, übte, las, war angefüllt mit 
allen Ammenmärchen der Stilistik - das Wunder der Sprachwer
dung aber, so sehr er sich auch mühte, hinter seine Geheimnisse zu 
kommen, blieb ihm verschlossen. Hätte er nicht genauer als wir alle 
angeben können, wann Emanuel Geibel endgültig mit dem Theologie
studium gebrochen, wer weiß, wie es ihm beim Abitur ergangen wäre! 

Nach fünfzehn Jahren sah ich ihn wieder. Er stand vor dem 
Schaufenster eines Buchladens, und als ,ich ihm die Hand auf die 
Schulter legte, um ihn zu begrüßen, erschrak er wie ein beim Steh
len Ertappter. Er berichtete kurz, daß er seinen Wunsch Germanist 
zu werden, aUI! Geldmangel habe aufgeben müssen, seit vielen Jahren 
Bankbeamter und seit ein paar Monaten Ehemann sei. Er würde 
sich freuen, mich einmal bei sich zu sehen. 

Ich war erstaunt, in seiner Wohnung keine Bücher zu finden, 
mit Ausnahme einiger mächtiger Pappbände, die eine Kartothek zu 
entftalten schienen. Auf meine Frage nach seiner Bibliothek führte 

. er mich in ein Zimmer, dessen Inventar aus einer Anzahl roher 
Kisten bestand. "Hier", sagte er, "sind meine Bücher." 

Ich griff nach einem der unordentlich in die Kisten geworfenen 
Bände; von seinem Besitzer mit ängstlich-triumphierenden Blicken 
verfol.gt, schlug ich ihn auf. Auf der dritten Seite fehlte ein Ab
satz, der offenbar mit der Schere herausgeschnitten worden war. 
Ich blätterte weiter und erschrak; kaum ein unversehrtes BlaU, 
überall fehlten halbe Seiten, einzelne S'atze. Ich nahm ein zweites 
Buch zur Hand, ein drittes und viertes - immer dasselbe. Ein paar 
tausend grausam durchlöcherte Buchkadaver lagen da unbestattet 
in offenen Särgen, des Grüns beraubte Blätter, die grinsend ihr Ge
rippe zeigten, ausgeweidete Tiere, ausgeblutete Herzen. "Ich will 
dir alles erklären", 'sagte er und führte mich in das Zimmer, wo die 
Pappbände standen. Einer von ihnen lag auf einem Tisch, an dem 
Tisch saß die Frau meines Schulkameraden und schrieb auf einer 
Schreibmaschine. 

"Was aus jenen Büchern genommen wurde," begann er, wäh
rend wir uns setzten, "enthalten die Sammelbände. Es ist meine 
Lebensarbeit. Mein Beruf füllt mich nicht aus und läßt mir überdies 
viel freie Zeit. Ich habe im Lauf der Jahre aus übe.&: zweitausend 
Werken nur .guter Autoren herausgeschnitten, was nicht gleichgültig 
oder rein dialogisch ist, mit einem Wort alles, was sich in ein SY,stem 
bringen und unter einer begrenzten Anzahl von Rubriken vereinigen 
läßt. Du siehst hier einen Band, der Städteschilderungen enthält, 
von "Aargau" bis "Zanzibar". Hier einen mit Gewitterstimmungen, 
nach Autoren geordnet von der Adlersfeld-Ballestrem bis zu 
Zschokke. Du kannst dir nicht vorstellen, wie aufregend, wie 
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spannend diese Arbeit ist, Ähnlichkeiten und Unterschiede in Auf
fassung und Stil sind olt gradezu verblüffend. Meine Frau, meine 
treue Helferin, arbeitet den ganzen Tag und die halbe Nacht an der 
Fertigstellung eines Sach- und Personenregisters. Das Ganze wird 
eines Tages Aufsehen machen, das kannst du mir glauben. Wir leben 
sehr bescheiden, meine Einkünfte gestatten es mir, etwas Geld zu
rückzulegen. Ich hoff~, daß ich in einem Jahr mit einem wesent
lichen Druckkostenbeitrag einen Verleger zur Herausgabe des 
Werks werde veranlassen können. Es wird sehr umfangreich sein, 
wi~ du siehst, aber jedem ernsten Forscher unentbehrlich. Ich werde 
es ;"ahrscheinlich "Praktisches Handbuch der vergleichenden deut
schen Stilistik" nennen. Was hältst du davon?" Ehe ich antworten 
konnte, fuhr er fort: "Ich habe eine Idee; willst du vielleicht eine 
kurze Einleitung schreiben?" Ich wehrte verlegen ab und schlug ihm 
vor, sich doch lieber selbst daran zu machen. "Nein, nein", sagte 
er schnell, "aber - vielleicht überlegst du dir das noch." 

Mein Abschied glich einer Flucht. Ich habe den Bücherwurm 
nicht wiedergesehen. Es ist ihm aber, wie ich hörte, nicht gelungen, 
einen Verleger für sein Lebenswerk zu interessieren. Seine Frau 
starb an Lungenschwindsucht. Ihm selbst soll ein tüchtiger Indivi
dualpsychologe die Schleier von der Seele und die Ersparnisse vom 
Bankkonto gezogen haben. 

Beg~gnung mit Maupassant von Evelina Oolgi 
Ich könnte nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, ob ich im 

Jahre 1884 oder 1886 Maupassant kennen lernte. Sicher 
aber war es in einem der heiden Sommer. Ich war von Paris 
a~gereist, um nach Turin heim2:ukehren, und da ich einen k.lei
nen Ec;say über Flaubert .geschrie.ben hatte, der ,damals noch 
so .gut wie unbekannt in Italien war, nahm ich die Gelegenheit 
wahr, mich einige Tage in Nizza aufzuhalten, wo sein berühm
tester Schüler eini~e' Wochen der Erholung ver;brachte. Der 
Oberst X. ,und ZlWei Damen, die Mauipassant nahestanden, 
machten sich erbötig, mich ihm vorrz,ustellen. Ich werde nie
mals die erste Impression ver,gessen, die ich von ihm hatte. 
Es war au& der Promenacde des Anglais. Ich bemerkte einen 
hochauFgeschossenen Herrn, der einsam längs des Meeres da
hinging, einen ,d:unilden tAnzug t'rug, wobei er in seiner Rechten 
einen weißen <FHzhut schlenkerte. Als man mich ihm vor
gestellt hatte, Hel mir .die Totenblässe des Antlitzes auf, die 
sandten, beinahe femininen lAugen, ,die stark gerötet waren. 

Ich ,glaube, daß es weni.g interessieren würde, wenn ich 
alle jene :Dintge von ihm erzählen wollte, die in zahlreichen 
andern Erinnerungen seiner Freunde nachzulesen sind, und 
ich beschränke mich .darauf, hier s,eine Äußerungen über die 
Literatur der Welt wiederzugeben. Die Tatsache, daß ich über 
seinen geliebten Flaubert etwas publizieren wollte, hatte im 
Augenblick jede Distanz q.uf,gehoben, und er verhielt sich zu 
mir wie zu einer kleinen Freundin, der er in einem beinahe 
väterlichen Tone gern jeden Aufschluß gab, den sie wünschte. 
Und diese kleine Freundin scheute sich nicht, ihn in den weni-
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gen Tagen über all dies zu befragen, was sie gern erfahren 
häU,e. 

"Ich lese wenig," sagte Maupassant" "ich arbeite viel, und 
die freie Zeit rwir,d:von dem gesellschaftlichen Leben aus
~efüllt, das ich führe und das ich nicht weniger liebe !Wie meine 
Arbeit seLbst. Wenn ich ein bis zwei Stunden täglich füp die 
Lektiireerulrrige, so ist dies viel. Im allgemeinen halte ich es 
für einen SohriHsteller für nut~bringender, mit einem Men
schen ernsthalt zu sprechen, als sich mit Büchern abzugehen. 
In dieser Hin.sicht bin ich wieder einmal Franzose vom Scheitel 
bis zur Sohle. Es ist das Mel'kmal unsrer Literatur, daß wir 
das na<:kte Leben als den höchsten W,ert einschätzen; und ich 
glaube, daß Sie kaum einen französischen Dichter finden wer
den, auf den diese The'se nicht paßt. 

Ja, ich bin ein begeisterter Franzose, ich bin mehr, ich bin 
Patriot; iEmile Zola hat mich sogar einen ChaUIVinisten ge
nannt. A!ber in dieser Hinsicht werde ich mich wohl nie mit 
ihmverstehn. Und weil ich Franzose :bin, erscheint mir auch 
die französische Literatur als die höchste der WeH. Ich ver
stehe Dichter nicht, die einen Sinn oder gar einen Zweck 
außerhallb des Lehens suchen, tmd so geb ich zu, daß mir die 
g'f:1iIIlanische Literatur fremd' ist, und daß ich selbst g~wisse 
Komödien von Shakespeare nur mit Mühe mir näher zu brin
gen verma,g. Es steht für mich fest, daß ,Molie:re der größte' 
Dichter der Erde ist. Ihn intere,ssierte einzig der Mensch, un,d 
er hat in dieser erschreckenden Beschränktheit alle Geheim
nissoe des Kosmos aufgesucht und gelöst, soweit dies überhaupt 
einem Menschen möglich ist. Aber vielleicht liebe ich Balzac 
ebenso. Er ist ,der ,größte Visionär, den die Literatur erlebt 
hat, und es' ist seltsam, daß er seine leuchtend,en Visionen aus 
dem tieifsten Abschaum der Menschheit baut. In seinem W'erke 
werden Sie beinahe nur die scheußlichsten Kxeaturen finden, 
denen ein Mensch begegnen kann, dj,e niedri.gsten Instinkte und 
die verlo.gensten Empfindung'en, - und aus diesen Schatten
seiten unsres Lebens baut er den Tempel Gottes. Er ist leider 
nicht immer vollkommen. Hätte er ,die Besessenheit der litera
rischen Griindliohkeit gekannt, die ein Flaubert in einem so 
höchsten Maße geübt, so würde an sein Genie kein andrer 
Schriftsteller heranreichen. Ich möchte Flaubert und Balzac 
in f.olgender Weis,e ,ver11leichen: Salzac hat die ägyptischen 
Pyramiden geschaHen, iF1aulbert aber den Meisterbau der 
Renaissance." 

Ich benutzte die Gelegenheit, um ihn näher über Flaubert 
auszufragen. Er ließ sich nur ungern auf Schilderungen der 
persönlichen Existenz seines großen Freundes ein. "Wie ich 
bin und was ich gelte, alles ,ver,d'ank'e ich ihm. Ohne ihn wäre 
ich wahrsoheinlich ,gar nicht bei der Literatur geblieben. denn 
er allein hat mich di'e Wollust der Arbeit kennen ,gelehrt. Flau
bert lehrte mich, niemals die Feder in die Hand zu nehmen, 
bevor nicht der aUgemeine Plan in aller Langsamkeit in mir 
gereift und fertiggestellt ist. Nun gehe ich zu den Einzelheiten 
über. Ich denke über jedes Kapitel im besonderen nach. Flau
bert freilich bestimmt sich vorer'st nur eine einzige Seite und 
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beginnt ,di'e nächste nicht eher, bevor diese nicht fertig ist. Ich 
gestehe, daß diese Konsequenz seiner Arheitsmethode meinem 
Naturell nicht entspricht, und ,daß es mir ein Be'dürfnis ist, doch 
immer einen Komplex für sich z.uerst ganz hin:z.ule.gen und 
dann erst durchLuarbeiten. Um ein großes Werk in seit'en
weiser AJbtrennung durchzuhalten, dazu gehört eine \Disziplin 
und .vor ,aUem eine ,durch nichts ZJU irritierende Erfas,sung des 
Ganzen, wie ich sie bis heute nicht erreicht habe." . 

Und er fügte lächelnd hinzu: "Vielleicht ist es auch des
halb, daß Fla,uhert mein Talent nicht sofort anerkennen wollte. 
Sicherlich ,wa.r er sich nicht klar, w<!)s er v6n meiner Zukunft 
halten sollte. Aber immerhin: nach unsrer ersten Unterredung 
gwb er mir ·zu, ,daß ich zumindest einen eisernen Willen hätte, 
und daß ich es mit d~e'sem schon schaffen wiirde." 

W en~ger Liebe verriet Maupass.ant für Zola. Gewiß, er 
bew,underte ihn, aber er -fand, ,daß seine Natur, seine Ver
bund'enheit mit den einfachen Instinkten lange nicht so über
zeugend wäre wie seine Psychologie. 

Auch war Maupassant der festen Überzeugung, daß Zola, 
wenn er in seinen Werkeri die Go.sse und den letzten Schmutz 
schiLdere, ,dies nur aus überzeugung, nicht aber aus Liebe tue. 
"W;enn Zola ,von einem TrtU1lkenbold spricht, so ge,schieht es 
mit eine:r guten Dosis 'von ,Absoheu, .und ich kann nicht daran 
zweifeln, ,daß er den ehrlichen Wunsch hat, das Laster der 
Trunkenheit verschwinden zu sehn. Ich gestehe., daß mir diese 
Empfindungen hemd sind. In einem TrunkenboLd' sehe ich 
ein traurig.es Opfer seines Schicksal,s, ein ,v>ereinsamtes Ge
schÖlpf, ,das sich wahrscheinlich auf alle Fälle zu Grunde ge
richtet hätte, ob es nun einen Alkohol gibt oder nicht. Und 
ich gebe ·gern einem solchen .unglücklichen etwas Geld für 
einen guten Trunk, denn ich ·bin der Ansicht, auf diese Weise 
ein bißchen zu seinem Glück beizutragen .... 

Die wenigen Tage, ich muß eigentlich sargen, die wenigen 
Stunden, ,die ich mit ,Ma.upass·ant v.er,bringen durfte, sind mir 
in einer Erinnerung ,geblieben, die so frisch ist, daß ich ,glauben 
könnte, mein Zusammentreffen mit ihm wäre vor vier o·cLer 
fünf Jahren ,ge,wesen. Damals verstanden auch seine Freunde 
noch nicht, daß sich inder unausgesetzten Melancholie die 
ersten Anzeichen jener Krankheit zeigten, die zu seinem tra
gischen Ende f.ühren sollte. Un,d es ist seHsam, daß sioh grade 
die iFrauen, die von Maupassant mit einer solchen zarten Liebe 
und mit so ,viel Verständnis behandelt wurcLen, und die ihrer
seits wieder mit blinder Anhänglichkeit an ihm hingen, am 
wenigsten über das Schicksal klar waren, das ihn damals schon 
umschattete. Es ist ja bekannt, daß Maupas.sant sofort kühl und 
fremd w,Ul"Id'e, wenn ein Mann in ,der Gesellsohaft erschien. 
Und dennoch war es der Oberst X., der aI.s Einziger eine ihm 
vielleich~unbewußte Ahnung von den schweren Bedrohungen
hatte, denen Maupassant ausgesetzt war. Eines Ta,ges er
zähIt.e er: "Als ich .gestern, 'es mochte gegen Mitternacht sein, 
von dem Kasino naoh Hause ging, sah ich Guy allein auf einer 
Bank sitzen. Ich ,ging an ihm vorbei, und er bemerkte mich 
nicht. Liebe Freunde, ich bin sehr besorgt um ihn," 

Übersetzung von QUo Zoff 
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Marke Stresernann von Morus 

Die Großindustrie will in den Völkerbund 
Ei ei, der Völkerbund scheint nach und nach eine Realität 

zu werden. Nicht, daß er schon imstande wäre, zwischen 
mächtigeren Völkern als Bulgarien und Griechenland Kriege zu 
verhindern. Alber es ist doch ein gutes Zeichen, daß jetzt die 
deutsche Großindustrie, ,die jahrelang ihre Inflationsgewinne 
dazu verwandt hat, ,gegen den Völkerbund zu hetzen, sich in 
aller Form um ein Plätzchen in Genf bewirbt. Auf der Ber
liner Konferenz des Reichsverbandes der Deutschen Industrie 
'mit der Federation of British Industry ist es beschlossen wor
den, und nun kann man es lesen, als ob das so g,ar nichts wäre: 

Beide Verbände erklärten es für notwendig, daß Mittel und 
Wege gefunden würden, um den Vertretern industrieller Or
ganisationen eine Mitarbeit mit den in Fr,age kommenden Aus
schüssen des Völkerbundes zu ermöglichen. 

o freunde, warum diese Töne? Wollt ihr im Reforma
tionssaal am Lac Leman dem ewigen Frieden eine Hekatombe 
opfern? Oder ists nur Verbandseitelkeit, daß ihr auf alle Fälle, 
wie Goethe, sagen könnt: Ihr seid dabei gewesen? Ach nein, 
es ist wohl ein Drittes. :Das Vordringen ,d:er Internationalen 
Handelskammer, dieser ver,d'ächtig freihändlerischen Gesell
schaft, das Erscheinen :Sir Arthur Salters und seines Stabes von 
der Wirtschaftsabteilung des Völkerbundes auf dem Stockhol
mer Handelsk,ammerkongreß, die Ankündigung Salters, daß 
man Zur (Durchführung des Genfer WirtschaHsprogramms die 

. Handelskammer hinzuziehen wer<d'e: das alles beunruhigt die 
Industrie begreidlicherweise. Zwar sind auch der Reichsver
band der Deutschen Industrie und die industriellen Spitzen
verbände der andern gr.oßen Länder der Internationalen Han
,d'elskammer angeschloss~n, ab~r dort spielt doch die Schwer
industrie erst die dritte Geige. Mit Protektionismus und Schutz 
der nationalen Arbeit sind in diesem Kreise der Großhändler, 
der Finanziers und der weiterver,arbeitenden Industriellen keine 
Geschäfte zu machen., Man muß den Brüd'ern also auf die 
Finger sehen, damit nicht in Genf am Ende doch noch ein klei
ner Zollabbau herauskommt. 

Selbstverständlich steht auch der Reichsveriband der Deut
schen Industrie und sein englischer Widerpart, wie es die 
Mode fordert, wacker zu den Beschlüssen der Genfer Weltwirt
schaftskonferenzj ja, die Industrieverhände wollen als 
frischgetünchte Freihändler sogar bei ihren Regierungen vor
stellig werden, "um die Ergebnisse und Anregun,gen der Welt
wirtschaftskonferenz mit möglichster Beschleunigung in die 
Tat umzusetzen". Wir wären von der Bekehrung dieser ehe
maligen Protektionisten endgültig überzeugt, wenn sie nicht bei 
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der Verwirklichung des Genfer Programms denjenigen Ge
bieten den "Vorrang" .gewähren wollten, "auf denen schon in 
Kürze greifbare iErgebnisse erzielt werden können", Das sind 
aber die Frage der Ein- und Ausfuhrverbote, Zollnomenklatur, 
HandeIsstatistik und ähnliche technische Dinge, ,deren Reform 
nichts kostet, aber geeignet ist, die Freihandelsspezialisten zu 
beschäftigen und für eine Weile mundtot zu machen. Vom so
fortigen Abbau der Zolltarife, den die Weltwirtschaftskonfe
renz ebenso empfohlen hat, wie die Internationale Handels
kammer, wollen die Industriellen nichts wissen. Und solange 
es so steht, tut ,die Wirtschaftsabteilung des Völkerbundes wohl 
recht daran, wenn. sie, wie bisher, es ablehnt, diesen HerrEm in 
Gen{ die T.üren zu öffnen. An iFlaumachern und Quertreibern 
ist in der Umgebung des Völkerbundspalais schon jetzt kein 
Mangel. Weitrer Zuzug. ist unnötig. 

Vermögensteuern auf dem Papier 
Herr Staatssekretär Popitz, der ,große Technicus im 

Reichsfinanzministerium, hat dieser T,age im Steuerausschuß des 
Reichstags drohend seinen Fin~er erhoben und Gräßliches .an
gekündigt. Die Vermögensteuer, in [):eutschland' niedriger als in 
den meisten andern Ländern, weist für 1926 ein beträchtliches 
Defizit auf; 400 Millionen' waren ,veransch}.agt, knapp 360 Mil
lionen sind tatsächlich eingekommen. .A:ber das Reichsfinanz
ministerium läßt nicht mit sich spaßen: die fehlenden 40 Millio
nen sollen durch Nachzahlungen eingebracht werden, und der 
Reichstag soll im Herbst eigenhändig die Guillotine über das 
notleidende Großkapital niedersausen lassen, 

Nachdem man den Schrecken über diese bevorstehende 
Greueltat überwunden hat, fragt man sich, weshalb ein so 
kluger Mann wie Popitz erst jetzt auf den Gedanken ,gekommen 
ist. Seit der Stabilisierung nämlich - von der Inflationszeit 
gar nicht zu reden - hinken die Erträge' aus der Vermögen
steuer, ebenso wie aus der ErbSchaftssteuer, ständig hinter den 
Voranschlägen her. Währen,d' die JEinnahmen des Reiches aus 
den Konsumsteuern und Zöllen ständig angewachsen sind und 
auch in den ersten Monaten des neuen Etatjahres schon wieder 
weit über den Voranschlag hina,usschießen, kommt an reinen 
Vel'mögensabgaben merkwürdigerweise nie so viel auf, wie die 
Herren vom iFinanzministerium, die doch sonst recht gute Tech
niker sind, projektiert haben. 

Es wird allmählich sehr schwer, noch ,d'aran zu glauben, 
daß diese Erscheinung auf einem Zufall beruht: daß man sich 
beim Etatentwurf ausgerechnet immer zu Ungunsten der klei
nen Leute und zu Gunsten der wohlhabenden Kreise irrt. Tat
sächlich beurteilt die öffentlichkeit die Verteilung der öffent
lichen Lasten aber nach dem iEtatentwurf, und wenn dieser 
V oranschlag ständig ,dieselben Irrtümer enthält, wird damit 
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dem Parlament und der öffentlichkeit Sand in die Augen ge
streut. Das geltende Steuersystem erscheint dadurch weniger 
unsozial, als es tatsächlich ist, und mit noch größerer Gemüts
ruhe werden demgemäß neue Zollerhöhungen hingenommen. 
Vielleicht interessiert sich aber doch Herr Finanzminister Köh
ler, der ja auch in diesem KClJbinett noch nicht völlig verhergtet 
zu sein scheint, einmal für' den Fall. Irgend etwas stimmt da 
nicht. 

Stresemann-Zigarren 
Wir glaubten schon, Stresemann sei endgültj,g .übern Berg. 

Denn welchen bessern lBeweis gibt es für überparteilic~e 
Popularität, als ·daß man zum Markenartikel auserkoren wird 1 
Gewiß, der Name Stresemann bietet noch nicht die Grundlage 
für einen jedem J)eutschenans Herz ,gewachsenen Begriff, wie 
et,wa den Bismarck-Hering. Die Mal'ke Stresemann ist auch 
noch nicht so bewährt, wie weiland der Sohlenschoner Helffe
rich. Alber immerhin, da liegt er nun in den Schaufenstern, 
sauher und' rundlich in Fünfziger'packung, links von ihm der 
große Staatsmann Graf lBernstorff und rechts von ihm der noch 
größere Staatsmann Henry CIay. Wie es sich für einen Mi
nister der Mitte gehört, gibt es die neue Stresemann-Zigarre 
in verschiedenen Preisla,gen. ,Minderbemittelte können eine 
Stresemann schon zu zwanzig kaufen, die ·besseren Kreise wer
den eine Stresemann zu fünfundzwanzig oder dreißig bevor
zugen, aber für fünfzig Pfennig kann man :bereits eine Strese
mann mit Bauchbinde haben. Und diesen Genuß soIlte sich 
kein Patriot ent,gehen lassen. 

Während solcher Ruhm Stresemanns blankes Haupt um
schauert, sieht es in puncto puncti, trotz Nobelpreis und' Buch
tantiemen, noch immer wenig freundlich aus. In Plauen ist 
man e·ben jetzt dabei, das Konto "S. Gustruv" zum zweiten Mal 
abzuleuchten (wies scheint, mit derselben Voreingenommen
heit der tAMläger und Ungeschicklichkeit der Angeklagten, 
wie heim ersten Mal). Man hört mit iBewunderun.g vo~ der 
Uneigennützigkeit des Herrn Lit.win: daß dieser emsige Herr 
den politischen Bestrebungen seines Freundes Stresemann nicht 
nur d.as Devisenkonto "S. Gustav" eingeräumt, sondern daß er 
auch noch' 113000 R.entenmark für Stresemanns Staatsbürger
lichen Ver.Iag, -alias für die volksparteiliche ,Zeit' zur Verfügung 
gesteIlt hat. 

Ja, das waren noch herrliche Zeiten. :Aber seitdem die 
Ost juden der Parteigruppe Stresemanns nicht mehr das rechte 
Verständnis ent,gegenbringen, hockt wieder der Pleitegeier auf 
auf dem Dache. Herr iBennigson, Verleger von Stresem.anns 
,Täglicher Rundschau', in die sanft die ,Zeit' aufgegangen ist. 
hat mit d'em alten Testament auch die leichte Hand verloren. 
und um ein Haar wäre es Herrn Hugenberg gelungen, das kost-
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spielige BollweI1k seines Koalitionsgenossen Stresemann, wenn 
man so sagen· darf, an sich zu bringen. Im letzten Augenblick 
sprang ein nicht ,genannt sein wollender Retter ein und brachte 
das Defizit des volksparteilichen Zentralor,gans in Sicherheit. 
Warum aber hat die Deutsche Volkspartei sich die Gelegenheit 
entgehen lassen, zur Erhaltung ihres Parteiblattes selbst eine 
Stresemann-Zigarre herauszugeben? 

Lob der Feigheit von Fritz Gottfurcht 
Endlich weiß ich geitau, was Defaitismus ist und kann mir einen 

Dolchstoß in den Rücken vorstellen. Ich habe auch erfahren, 
was eine Einheitsfront ist. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne 
nur noch Rekordjäger. Amerika kann jubeln, es ist wie immer in der 
Welt voran: Seine Jungen haben den Ozean überflogen. Ich bin 
grundsätzlich der Ansicht, daß jeder Mensch sein eignes Leben so oft 
und so sehr riskieren soll: wie er Lust hat. Ich gla1,lbe auch, daß 
jeder, der sich unter so ungünstigen Verhältnissen wie diese Amerika
flieger, in einen Apparat setzt, ein Kerl sein muß, minqestens ein 
Hasardeur großen Stils. Aber es stellt sich mit der Zeit heraus, daß 
die W'elt viel zu reich an Kerls und viel zu arm an Menschen ist. 
Darum hat der Krieg vier' Jahre gedauert'. Der Pazifismus kann nur 
Halt gewinnen, wenn auch die Heiligkeit jedes einzelnen zufälligen 
Lebens proklamiert wird. Wir brauchen Abbau des Mutes und An
erkennung der Feigheit. Menschenleben sind nicht dazu da, daß mit 
ihnen gespielt wird. Es ist unlogiscq, zu gleicher Zeit die Ab
schaffung der Todesstrafe zu fordern und dem erfolgreichen Ozean
flieger zuzujubeln. Wenn ein armer Junge für 25 000 Dollar eine 
Sache macht, bei der die Chance, mit dem Leben wegzukommen, 
90: 10 steht, so heißt das, in einer Handlung den Klassenkampf und 
seine Kaschierung auf die Spitze treiben. Das Schlimmste daran ist 
das Beispiel. Schon heute gilt in seinem Sportverein nur der als 
rechter Mann, der sich im Boxring blutig schlagen läßt, ohne mit der 
Wimper zu zucken. Morgen wird es bei dieser Jugend zum guten 
Ton gehören, ab und zu mit gebundenen Händen ins Wasser zu sprin
gen und stolz zu ~ein, wenn man nicht dabei ertrinkt. Die es aber 
nicht überstehen, sollen geehrt werden als Heroen des Volkes. Bis 
zum nächsten Stahlbad. Sport als Kriegsersatz ist, auch abgesehen 
von den W·ehrvereinen, eine akute Gefahr. Es war in diesen Tagen 
sehr schwer, für die Feigheit Propaganda zu machen. Ich mußte 
immer an den 1. August 1914 denken. Die Phrase der Leistung und 
des eingesetzten Lebens wirkt immer und auf alle. Glaubt einer im 
Ernst, daß die Phrase sich nicht einstellen wird, wenn wieder das 
Vaterland ruft? Es hilft nur eins: unbedingte, lebensbejahende Feig
heit. Wo Lebensgefahr ist, keine Freiwilligen vorl Es soll nicht 
heißen: dulce et decorum est pro dementia mori. 

Haben Sie auch schon gemerkt, wie die beiden armen Menschen, 
die bei dem selben Versuch ertranken, leise der Verwesungsgenich 
der Lächerlichkeit und Verachtung umgeistert? Das ist der Krieg. 
Das ist der eiserne Besen. Strammgestanden und gestorben! Luden
dorff und Coolidge können sich die Hand reichen. 
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Bemerkungen 
Eine Kriegs-Ausstellung 

In den Ausstellungshallen am 
Zoo war jetzt einen Monat 

, lang etwas zu sehen, was be
trächtlich viehischer ist als die 
Zoo-Viecher selber: "Der deut
sche Frontkämpfer - Bilddoku
mente des Weltkriegs". Ihr seid 
nicht dagewesen? Dann habt ihr 
was versäumt! Holt es nach, 
kommt mit, ich führ' euch im 
Geist durch die Ausstellungs
hallen. 

Gleich hinter der Kasse gehts 
los: Die Wände von oben bis 
unten behängt mit Konterfeien 
"unsrer blauen Jungen" - na
türlich nicht der Me'uterer, die im 
Oktaber 1918 die Kieler Offiziere 
versohlten, sondern der Helden, 
so die Geschwader des Feind
bunds malerisch torpedierten 
und wenn sie selbst mal torpe
die;t wurden, noch mit wellen
umspülter Hand die Fahne hoch
hielten, was freilich den trotzi
gen Haß auf den Feipd ~en.iger 
symbolisiert als den mnIgen 
Wunsch, mittels .des Fahnen
stocks dem Landesvater den 
Hintern auszudreschen. In der 
Mitte des Ladens: Tische mit 
Kriegs-Schiffsmodellen; neben je
der der kleinen Mordkisten ein 
Schildchen für die Beschreibung 
des Schiffstyps, manchmal noc~ 
für die erbauliche Inschrift: "Bel 
Scapa Flow von der eignen Be
satzung mit wehender Flagg,e 
versenkt." WiIhelm, unsre Zu
kunft liegt unter dem Wasser ... 
Da - ein bekanntes, berückend
durchgeistigtes Antlitz und noch 
eins: ER, der Oberste Kriegsherr, 
und der gottseidank leider ver
Hnderte Thronfolger, der "Sieger 
von Longwy". Wieso Die mit 
ihren erlauchten Visagen einen 
Frontkämpfer - Ausstellungsrum
mel verschönern, weiß der Dei
bel, der ihn aufgemacht hat. 

Folgen meterlange Dokumente: 
wie ' sich ,der kleine Moritz 
deutsche Treue und Tapferkeit, 
welsche Tücke und Feigheit vor
stellt. Aber jetzt - winzige 
Waffen-Photographien mit Er-

läuterungen, die mehr sagen als 
Alles, was sich hier breitrnacht. 
Flammenwerfer: aus ihnen wurde 
"brennendes Öl in riesig,:n 
Stichflammen" geschleudert. "Die 
Entzündung erfolgte beim Aus
strömen auf chemischem Wege. 
Die dabei entwickelte Hitze war 
derart daß die Getroffenen so
fort z~ Kohle verbrannten." Vor 
der scheußlichen Sachlichkeit 
dieser Darlegung sinkt die ganze 
Kriegsherrlichkeit in den <?rkus. 
Deutlich wird, wie schmutZig-un
wahrhaftig des sonst piksaubern 
Neo-Nationalisten Schauwecker 
(hier vorrätiges) Bilderbuch "So 
war der Krieg" ist, das den Mas
senmord als was Grandios-Ro
mantisches ausgibt. Kein Me
moiren-Wälzer, kein Kriegs
schmöker "für die reifere Ju
gend", kein Klippschulge~chichts
buch kann verlogener sem. 

Wie dies Buch, wie diese ganze 
Ausstellung ihn anpreist - "so 
war der Krieg"? So siehste aus! 

Franz Lesmnitzer 

H arfenjulius Klabund 

Ja, und dann hat ,er die reizende 
Idee gehabt, seinen Kleinkram 

an Gedichten genau, genau ~o zu 
drucken wie meine Lieblingshefte, 
die ich so oft im Papierladen ge
kauft habe: "Wo ist der Himmel 
so blau wie in Wien? sowie 
hundert andre Schlager der 
Saison." Er: das ist Klabund, 
und seine neue Gedichtsamm
lung, die sehr lustig ist, heißt 
"Die Harfenjule" und ist im Ver
lag der Schmiede zu Berlin er
schienen. Zum für in die Tasche 
zu stecken. 

Sehr, reizvoll ist zunächst, daß 
die Gedichte, wie das in den 
Zwanzig-Pfennig-Heften der Ope
retten-Texte üblich ist, in langen 
Prosazeilen ausgedruckt sind. Das 
gibt den Versen so etwas kurz 
Abgehacktes, auch weiß man 
nicht genau, wann eigentli~h eine 
Zeile aus ist, man muß mIt d~m 
Finger lesen, und manchmal bleI?t 
ein entzückendes Reimwort klem 
und ärmlich dastehen. "nieder-
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tauen". Punkt. Aus. Wie stark 
und sicher müssen Gedichte ge
baut sein, mit- denen man sich die
sen Scherz erlauben kanal 

Klabunden seine sind das. Sie 
sind mehr als das. 

Die meisten freilich sind Noten
texte; sie pfeifen, brüllen, 
schreien und orgeln nach Musik. 
So ein Ding wie die "Hofsänger" 
sind ein Chanson erster Güte -
außer Mehring weiß ich keinen, 
der das kann. (Klammer auf. 
Mehring,. warum schreibst du 
keine Lieder mehr! Es ist eine 
Affenschande. Klammer zu.) 
Sehr schön ferner das "Bürger
liche Weihnachstidyll", in dem 
die Gesangbuchverse so lustig mit 

. Berliner Keßheiten kollidieren 
o Kind, was hast du da gema~ht? 
Stille Nacht, heilige Nacht. 
Leis hat sie ihr ins Ohr gesungen: 
"Mama, es ist ein Reis ent-

, [sprungenl" 
Papa haut ihr die Fresse breit. 
0, du selige Weihnachtszeit! 

Dann ist mein Lieblingslied in 
dem Heftehen enthalten: "Liebes
lied", Klabund hat es mir einmal 
leise am Klavier vorgesungen -
er hatte es in sein Notizbuch ge
kritzelt, und da saß er so still 
und bräunlich am Klavier, er 
hätte ruhig zum Schluß mit dem 
Hut einsa\Ilmeln gehen können. 
"Hui über drei Oktaven, Glissando 
unsere Lust! Laß· mich noch ein
mal schlafen an deiner Brust." 
Das ist ein schönes Lied. 
Was: "Und ich baumle mit die 
Beene" anbetrifft, so hat dieses 
Lied, wenn ich recht bin, der 
Ebinger ihre Marke gegeben. 

So ein Versband ist immer un
gleich - manches ist aus Papp
deckel, manches wie aus Stahl
plättchen zusammengesetzt, vieles 
aus einem Guß. Es glückt nicht 
immer. Wunderschön die große 
"Ode an Zeesen", 

Das ist eines von den Heften, 
das ich einmal - in achtzig Jah
ren - vergilbt und halb zer
bröckelt zur Nachkontrolle lesen 
möchte~ Mindestens zwanzig die
ser Lieder werden dann noch 
frisch sein. Und das ist sehr viel. 

Peter Panter 
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Warum keine FIlmoper? 
Wir haben Fi1me, zu denen 

eigne Musik komponiert und 
vorgeschrieben worden ist (den 
Heiligen Berg zum Beispiel), und 
wir haben Opern, aus denen mehr 
oder minder erfol~reiche Filme 
gemacht wo.rden sind (Carmen, 
Rosenkavalier). Aber wir haben 
bis heut'e keine Filmoper, ob
gleich das doch etwas ist, was 
sich ganz natürlich als Paral1ele 
zum Filmdrama hätte entwick'eln 
können. Daß das nicht geschehen 
ist, mag einmal in der künstle
risch immer noch zweife1:haften 
mindestens angezweifelten Stel~ 
Iu.ng, des Fil:ms seinen Grund 
haben, zum andern in der Ge
hobenheit, di'e die allgemeine An
sicht im Gegensatz zu jenem Vor
urteil grade dem Kunstgebilde 
Oper zubilligt. Dennoch geht die 
Entwicklung der Oper heute in 
einer Richtung, die zur Ver
schmelzung mit der jungen Kunst
gattung des Films förmlich drängt. 

V 01' kurzem wurde in Leipzig 
Ravels "Zaube.TWort" in deut
scher Sprache uraufgeführt. Fabel 
des Stückes ist die Geschichte 
eines ungezogenen Kindes, dessen 
Trotz zu brechen alle Gegen
stände des Zimmers lebendig und 
feindlich werden, das d'ann in den 
nächtlichen Garten flüchtet und 
dort mit Baum und' Strauch 
Frosch ünd Blume den gleiche~ 
unheimlichen Vorgang e.rlebt, bis 
durch den Angstruf "Mama!" 
Trotz und Zauber gleichzeitig ge
brochen werden. Brügmann der 
Leipziger Regisseur, hat di~ er
wachsene Gestalt der Sänge,rin, 
die das böse Kind darstellt, 
zwischen überdimensionierte Mö
bel, Pflanzen und:' Puppen ,ge
steilt und. damit die Märchen
hafti/!.keit d'es Werkes 's'ehr glück
lich betont. In der Pariser Opera 
Comique, wo ich IfL'Enfant et le 
sortilege" vor einem Jahr sah, 
verließ man ·sich auf die Zierlich
keit der Hauptdarstellerin, und 
das ging schließlich auch. 

Aher schon damals drängte sich 
mir die Frage auf, warum diese 
Oper für die Bühne und nicht fürs 
Kino komponiert worden sei. Je
der einzelne s,zenische Einfall! 



Standuhren, die Gesichter be
komm'en; Sessel' und Stühle, die 
zu marschieren anfang-en; ein Ka
minfeuer, aus dem Geister lodern. 
Bäume, deren Zweige zu Fang
armen werden - di'eser ganze 
Spuk kann nur in der Zwei
dimeris~onalität des Films, in der 
Distanzierunl! der Photo graphie 
die zuglei~h unheimliche und ge
heimnisvolle Wirkung ausüben, 
auf die er abzielt. Bei aller Be
fruchtung, die die Bühne durch 
den Film erfahren -ha t, bei aller 
Weiterentwicklung ihrer Technik 
gibt es -eben doch Dinge, die sie 
nicht oder nur unvollkommen dar
zustellen vermag, während dem 
Film die Gestaltung dieser Dinge 
eine Normalaufgabe bedeutet. 

Etwas müßte dabei allerdings 
wohl (trotz der angeblichen Lö
sung des Ton-Bild-Problems) vor
läufig in Fortfall kommen: der 
Gesang. Aber grade Ravels 
"Zauberwort" ist mit Ausnahme 
des einzigen Rufs am Schluß so 
ganz auf Bildwirkung und deren 
rein instrumentale Ausd,eutung 
und Untermalung gestellt, daß ich 
persönlich mich an qil' Gesangs
partien kaum erinnern kann. Hat 
im übrigen nicht die heutige Oper 
eine Entwicklung genommen, in 
deren Rahmen jeder mit normalen 
Ohren begabte Hörer die Vokal
musik als einen grausigen Miß
brauch der gequälten Säng'er 
empfindet? Wer von uns hat sich 
nicht schon in Konzert oder Oper 
heimlich gesagt, daß die Rol1e der 
VokaI.musik zu Ende sei, unver
lierbar d-em großen Gut der Ver
gangenheit einverleibt und in dre
sem weit erwirkend, aber - fürs 
erste und zweite - ohne Gegen
wart und, ohne notwendigen An
teil an der jüngsten Entwicklung? 

Das kann man sagen und hat 
Recht damit, auch wenn man die 
neue Musik gutheißt, versteht 
und braucht. Nur wär,e es lächer
lich, sich der Erkenntnis ihrer 
Mechanisierung zu verschließen, 
die zwar schon in der Erfindung 
der ersten Instrumente ih:ren Ur
anfang hat, aber nun, nach Jahr
tausenden, wirklich soweit ge
diehen is,t, daß sie die mensch
liche Stimme verdrängt, nicht 
mehr gebrauchen kann, wenig-

stens in sehr vielen Zusammen
hängen nicht mehr. 

Gewiß kann sich das irgend
wann wieder ändern.. Aber heute 
ist es doch wohl so, daß wir alles, 
was an Oper diesseits der reinen 
Sangesfreude Mozarts liegt, nur 
noch schwer vertragen, wabernde 
Rheintöchter und selige Ger
manen inbegriffen. Mit dem Ge
sang geht 'es da grade zwar noch, 
aber nur selten mit der Szenerie 
der Großen Oper, die vor unsern 
filmgeschuIten Augen versagen 
muß. Kommt dann zum Sze
nischen noch das Akustische, so 
wird die Filmoper, erdacht und 
vertont aus den Mö,glichkeiten 
des Films und nur für ihn, zur 
Gegenwartsfordenmg der Musik
geschichte .. Wer hat den Mut, sie 
zu komponieren, rein bil'dmäßig, 
nicht mit den Verlegenheits
behelfen der Filmzwischenspiele? 
Vielleichi Ernst Krenek, der mit 
der Umarbeitung von Achards 
"Marlbruck s'en va' t' en guerre" 
fürs - Marionettentheater grade 
eben bei der übergangsstufe an
gelangt ist. 

M. M. Oeh,ke 

Franz Kafkas "Schloß" 

Dies Buch ist ein Adelsopfer 
des wahrhaftigsten Genies; 

unsre einzige - Ehrenbezeugung: 
wie oft wir davor die Augen 
niederschlagen. 

* Könnte man sich vorstellen, 
daß alle Dichter unsrer Erde, 
gebannt vom harten Blick eines 
die Wahrheit fordernden Gottes, 
auf einmal und wie aus einem 
Munde sprechen müßt~n, so hübe 
dieser Mund an mit dem lautern 
Atem Franz Kafkas. 

* 
Und. hätte Franz Kafka auszu-

sagen über den Aug~nblick, wo 
er vor Gottes Thron stand - 0, 

schreckliches Bangen des letzten 
großen Chassidl - so würde er 
vielleicht nur von einem Stück 
der Schattenlinie berichten, den 
dieser alles überstrahlende Thron 
geworfen habe, berichten mit der 
Chronik-Genauigkeit des Alten 
Testamentes, mit jener erhabe
nen Schlichtheit,. um deretwillen 
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er wohl heilig gesprochen sein 
wird; denn sie war das furcht
bare Gnadengeschenk einer Un
erbittlichkeit, die unmöglich von 
dieser Welt gewesen sein kann. 

* 
Der Dichter nimmt Dich auf, 

wenn Du kommst und er entläßt 
Dich, wenn Du gehst. 

* 
Der erhabene Gedanke, vor 

Gott immer Unrecht zu haben, 
hat in der hohen Dreieinigkeit 
von Leben, Sterben und Werk 
Franz Kafkas das reinste Opfer 
gefordert. 

Ludwig Hardt 

Jerome K. Jerome 
Für die meisten Menschen ist 

der Humorist - im Gegen
satz zum' Satiriker - eine nicht 
ernst zu nehmende Abart des 
Schriftstellers, gut genug, um 
müßige Stunden auszufüllen, die 
Langeweile einer Eisenbahnfahrt 
totzuschlagen, oder die Qualen 
eines Schnupfens zu lindern. Vom 
Humoristen wird kein Ver
ständnis für Gegenwartsfragen 
und soziale Probleme erwartet 
- und das meist mit Recht. Am 
14. Juni jedoch ist in England 
ein Humorist gestor,ben, der, ohne 
dadurch etwas von seinem gott
begnadeten Humor einzubüßen, 
die wirklich wichtigen Dinge des 
Lebens weit ernster nahm, als 
mancher in Menschenliebe und 
Bruderturn machende Dichter. 
Jerome K. Jerome, der selbst in 
kleinen Verhältnissen aufwuchs 
und in seiner Jugend die Not 
kannte, stand immer auf Seiten 
der Hungrigen gegen die Satten, 
der Kleinen gegen die sogenann
ten Großen. Er wußte, was 
kämpfen heißt, versuchte es in 
den verschiedensten Berufen, bis 
es ihm endlich ,gelang, sich als 
Schriftsteller durchzusetzen. Sein 
erstes größeres Werk: "Drei 
Männer in einem Boot" wurde in 
England heftig angefeindet und 
als vulgär 'verschrien, besonders 
von den Kollegen, die damals 
noch alles in einen Mantel prü
der Vornehmheit hüllten. Die "ge
meinen Leute" aber freuten sich 
über die Abenteuer der "drei 
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Männer", die weder Ästheten 
noch Herzöge, sond'ern, wie sie 
selbst, ganz gewöhnliche, arbei
tende, ihre Ferien genießende 
Menschen waren. 

Als d'er Krieg ausbrach, setzte 
Jerome, ohne zu zögern, den 
schwer errungenen Erfolg aufs 
Spiel, indem er, zu einer Zeit, da 
sogar sozialistische Schriftsteller 
den Kopf verloren und zu Kriegs
hetzern wurden, allwöohentlich 
in seinen "Ernsten Gedanken 
eines Müßigen" gegen den Krieg 
schrieb. Er protestierte' auch 
gegen die Blockade, und als das 
intellektuelle England vor Ent
setzen über die russische Re
volution erstarrte, war der alte 
Humorist einer der ersten, der 
sie freudig begrüßte und in ver
schiedenen Artikeln für sie eine 

\ Lanze brach. Aus jenen Tagen 
stammt sein kriegsfeindlicher 
Roman: "Alle Wege führen nach 
Golgatha", sowie sein letzter 
Roman "Anthony John". 

Als Deutschland sich in der 
schwersten wirtschaftlichen Krise 
befand, wollte Jerome, daß die 
Einnahmen seiner in deutscher 
Sprache erschienenen Bücher für 
deutsche gemeinnützige In
stitutionen verwandt werden. Er 
liebte das Land, in dem er einige 
Semester studiert hatte und 
durch 'das er "gebummelt" war, 
was ihn aber keineswegs daran 
hinderte, übet den deutschen 
Schutzmann, den gestrengen 
Postbeamten, den biedern Spieß
bürger, den Offizier und die Stu
denten zu lachen und von ihnen 
ein Bild zu zeichnen, das leider 
auch noch heute nur allzu tref
fend ist. 

Nun ist der liebe tapfre alte 
Mann gestorben, - gerade zu 
einer Zeit, da sein Land, wie in 
den Jahren des Krieges, einen 
vernünftig sehenden, auch jen
seits der Grenzen den Menschen 
erkennenden Schriftsteller brau~ 
chen kann; - die Kriegshetzer 
und Hurradichter aber leben ver
gnügt weiter und freuen sich auf 
die neue Konjunktur. Der Tod 
gleicht der deutschen Justiz -
er hat es besonders eilig, wenn 
es gilt, die Falschen zu packen. 

Hermynia zur Mflhlen 



Der Potsdamer Platz 

Friedlich zwischen den. Bann
kreisen, liegt der tote Punkt. 

Der Potsdamer Platz. Er ist da
durch berühmt geworden, daß 
auf ihm alle technischen' Errun
genschaften der Verkehrsregelung 
von Paris, London und' New Y ork 
sozusagen ausstellungsmäßig an-' 
gewandt werden. Man bekommt 
eine schöne Ansicht von deut
scher Traulichkeit, wenn man 
sich irgendwo auf den Platz 
stellt. Er ist von Eisengittern 
umgeben, damit der Platz als 
solcher sichtbar wird. Die Git
ler werden in ihrer Wirkung 
leider durch Straßendämme un
terbrochen, die sich wegen der 
Verkehrsregelung nicht ver-
meiden lassen. Sonst könnte 
überhaupt kein Verkehr statt
finden, er also nicht ~eregelt 
werden. An den Enden der Git
ter sind Papierkörbe angebracht, 
damit fahrende Personen nicht 
etwa Fahrausweise auf den guten 
Platz werfen. Er ,hat nämlich 
einen Rasenteppich. Auf ihn 
kann- man nichts werfen, weil er 
mit Gittern ohne Störung durch 
Straßendämme versehen ist. Aus 
ästhetischen Gründen sind noch 
einige Gitter aufgestellt, die 
schlichtes Pflaster umschließen. 
Auch ein kleiner Leuchtturm mit 
rotem Blinkfeuer ist vorhanden. 
Er hat wie jedes bessere Denk
mal eine Inschrift: "Feuermelder. 
Nur zur Meldung von Feuer." 
Eindeutig und zweideutlich. Der 
größere Feuermelder trägt keine 
Inschrift und dient daher aus
schließlich der Verkehrsregelung. 
V on den Wänden der Häuser 
wird ohne viel schöne Reden Bier 
und Zahnwasser gepriesen. Auch 
auf Bundesschießen wird hinge
wiesen. Sieht man nach oben, 
wird auf dem grauen Himmel lo
gisch ein Seifenmittel ange
priesen. 

Soweit noch Platz auf dem 
Platz ist, wird er für Denkmäler 
ausgenutzt. In monumentaler Art 
mit symbolischen Pfeilen und In
schriften. Mehrere Denkmäler 
sind den Fußgängern gewidmet, 
die in früheren Zeiten den Platz 
regellos überschritten haben. 

Etwaige Wagen werden über den 
Platz durch Polizeibeamte ge-
leitet, so daß den Wagen nichts 
passieren kann. Die Beamten füh
ren bei diesem feierlichen Akt 
eine Art Menuett für die Blu
menfrauen auf, die hinter den 
äußersten Gittern den Platz be
kränzen. Hinter ihnen hocken 
auf Gartenstühlen einige Herren, 
bereit die Schuhe zu putzen, 
falls jemand den Platz über
schreiten wolle. Denn hier ist 
der heilige Btoden der Weltstadt. 
Das Zentrum des Verkehrs,. der 
endlich restlos weggeregelt ist. 
Hier auf dem Potsdamer Platz ist 
die Ruhe vor dem Ausflug. Der 
ideale Landungsplatz vom Fern
flug. 

Herwarth Waiden 
Kleine Gescblchten 

Madame de X. betrog ihren 
Mann nach Strich und Fa

den. Um seinen Argwohn ein
zuschläfern, behandelte sie ihn 
gut und kochte ihm seine Lieb
Iingsgerichte. überzeugt, daß ihr 
Mann ihre SeitensprÜn..1!e doch 
niemals bemerken würde, wurde 
sie nachlässiger. Als sie ihm eines 
Tages nur zwei Eier vorsetzte, 
verlor er die Geduld. Er warf 
die Eier zum Fenster hinaus und 
rief zornig: "Ist das etwa ein 
Essen für einen Hahnrei?" 

* 
Der junge B. hat eine lieb-

schaft mit einer Modistin. Nach 
einiger Zeit wird das junge 
Mädchen schwanger. 8., der von 
ihrer Treue überzeugt ist, will sie 
heiraten. Sein Vater aber ist wü
tend und gegen die Heirat. Als 
seine Argumente nicht verfangen, 
bittet er den Sohn: "Warte 
wenigstens die Entbindung ab, 
vielleicht ist das Kind ein Negerl" 

* 
Eine Kokotte sagt beim Ent-

kleiden: "Sonderbar,.als ich noch 
die Kühe hütete, wusch ich mich 
alle zwei Monate einmal. Jetzt, 
da ich mit Schweinen umgehe, 
wasche ich mich jeden Tag." 

* 
Zwei Freundinnen unterhalten 

sich. "Jetzt weiß ich endlich, wo 
mein Ekel von Mann seine 
Abende verbringt." "Wo denn, 
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meine Liebe?" "Zu Hause! 'Ich 
,hatte neulich einmal Kopfschmer
zen und da bin ich 'auch zu Hause 
geblieben." 

Ein schrecklich eifersüchtiger 
Ehemann findet einen Stoß von 
Blriefen, die an seine Frau gerich
tet, sind und deren Inhalt dazu 
angetan ist, einen Affen errÖten 
zu lassen. Er tobt natürlich. "Reg 
Dich nicht auf," sagt seine Frau, 
"ich habe Dich nicht betrogen!" 
"Elende, und dies,e Briefe?" "Das 
sind ja Briefe, die ich als junges 
Mädchen erhielt," sagt die Frau, 
züchtig die Augen niederschla
gend. 

* 
"Hast du nichts dagegen, daß 

der Tanzlehrer mich beim Tan
zen an sich drückt?" "Nein, aber 
daß ich ihn dafür bezahlen muß, 
das ärgert mich!" 

OUa podrlda 
Diäten und Dividenden 

Von 493 ,Abgeordneten des 
Reichstags bekleiden 77 Auf~ 
sichtsratsposten, und zwar ins
gesamt in 307 Fällen. Unter 111 
Deutschnationalen gibt es 15 Auf
sichtsräte mit zusammen 44 Po
sitionen. Von 51 Abgeordneten 
der Deutschen Volkspartei sind 
17 Aufsichtsräte mit zusammen 
75 Posten. Das Zentrum mustert 
unter seinen 69 Abgeordneten 13 
Aufsichtsräte mit 73 Sitzen; 14 
demokratische Abgeordnete von 
insgesamt 32 haben 90 Aufsichts
ratsteIlen inne. Unter 19 Blaye
rischen Volksparteilern finden 
sich 6 Abgeordnete mit 9 Auf
sichtsratposten. Von 21 Wirt
schaftsparteilern bekleiden 3 je 
einen Aufsichtsratsposten und 
endlich von 131 sozialdemokra
tischen Abgeordneten sind 9 Auf
sichtsräte und vertreten 13 Po
sitionen. 

Ober mehr 11ls zehn Aufsichts
ratsposten verfügen die Abgeord
neten Hugenberg (deutschnatio
nal), von Raumer (Volkspartei), 
Klöckner (Zentrum) und Dr. 
Fischer (Demokrat). 
Aus einem Artikel des sozialdemo· 
kf1'ltisdzen Abgeordneten.Dr. Paul 
Herz in der Provinzpresse 
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Seldte im Beruf 
Vor dem erweiterten Schöffen

gericht in München-Gladbach 
läuft seit dem 10. Juni ein Pro
zeß gegen den Spritindustriellen 
Fritz Loeb, den ehemaligen 
Generaldirektor der Loeb A.-G. 
in Trier. Am 20. Juni beantragte 
die Verte'idigung, den ersten Bun
desführer des Stahlhelm, den Fa
brikanten Seldte aus Magdeburg, 
der sich zurzeit im Rheinland be
fände, als Zeugen zu laden. Am 
gleichen Tage meldete die Zei
tung ,Der Mittag' (Verlag Girar
det): 

"Außerdem soll, wie der hiesi
gen Ortsgruppe des Stahlhelm 
mitgeteilt wurde, der Stahlhelm
führer die Verteidigung Loebs 
finanziert haben ... " 

Unvorschriftsmäßige Haltung. 
Augsburg, 2 . .Juli 

Heute morgen wurde im Hofe 
des hiesigen Untersuchungs,ge
fängnisses in der Karmeliter
gasse der 26jährige Dienstknecht 
OUo Klein von Roßwalde in 
Württemberg mit dem Fallbeil 
hingerichtet. Klein nahm die 
Verlesung des Urteils entgegeri 
der Vorschrift stehend entgegen. 
Vor dem Gefängnis hatte ~ich 
eine größere Menschenmenge 
eingefunden, so daß die Straße 
polizeilich abgesperrt werden. 
mußte. 

Liebe Weltbühne 

L aut rechtskräftigen Urteils 
des erweiterten Schöffenge

richts in Recklinghausen vom 
13. Dezember 1926 sind sämtliche 
Exemplare sowie die zu Ihrer 
Herstellung bestimmten Platten 
und Formen der im Iris-Musik
und Theater-Verlag August Mall
mann in Recklinghausen erschie
nenen: "Mädel halt still" 
"Grete, mir platzen vor Wonne 
die Nähte" - "Ach, mach noch 
einmal die Bewegung" unbrauch
bar zu machen. 5 J163/26. 

Bochum, 13. 6. 1927 
Die Staatsanwaltschaft 

Deutsches Fahndungsl!latf 
Nr. 8/j21 vom 23. Juni 1927 



Antworten 
Kunstfreund. Sie haben recht: es ist um Käthe Kollwitz, die jetzt 

sechzig Jahre alt wurde, gar kein Freudentrubel. Aber beklagen Sie 
das nicht. Es ist nur richtig, daß sich um die Entdeckerin der prole
tarischen Frau kein offizielles Festgepränge breit macht. Denn die 
Kollwitz hat nichts getan, was zu· den bekannten peinlichen Jubel
ausbrüchen Veranlassung geben könnte. Sie hat keinen Zeitrhythmus 
gesteigert oder verlangsamt, sie hat auch keine neuen valeurs gefun
den, sie hat nur zu einer Zeit, wo di~ Meister des Impressionismus 
sich grade damit beschäftigten; einen Heuschober bei wechselndem 
Sonnenlicht zu malen, die Sphäre entdeckt, wohin kein Sonnenlicht 
fällt und die deshalb auch bei der Suche nach Sujets unberücksicht 
bleiben mußte. Sie hat das knochige Gesicht und den zermergelten 
Leib der Arbeiterfrau entdeckt" und immer wieder gestaltet. Sie hat 
die Gewissen geschärft, sie hat das iBild einer Welt aufgefangen, an 
der man sich täglich scheu vorüberdrückt. Ihre Leistung ist einzig 
und so groß, daß alle Fragen des Handwerks daneben verstummen. 
Bei andern streitet man über Art der Linienführung und dergleichen, 
hier wird das zu Mätzchen. Keine Kommentare um Käthe Kollwitz. 
Es ist noch viel zu tun. Interpretiert keine Bilder. Ändert die Welt, 
ändert die Weltl 

Polizeiheamter. Ihr Vorgesetzer vom Polizeipräsidium, Abtlg. IV, 
Herr Regierungsrat Scholtz, läßt an denBIerliner Anschlagsäulen pla
katieren: "Tötung einer Sittendirne", eine erstaunliche überschrift, 
sie klingt fast wie ein Triumphschrei, und noch erstaunlicher, wenn 
man weiter liest" daß es sich hier gar nicht um ein der Polizei ·wohl
gefälliges Werk handelt, sondern daß der Mann, der die "Frauens
person" getötet hat, sogar gesucht wird. Wann gewöhnt sich die 
Polizei,endlich eine manierlichere Ausdrucksweise an? Was soll das 
heißen: ,Tötung einer Sittendirne'? Wenn ein Mensch außerhalb 
kriegerischer Zeitläufte, a'lso mitten in seiner bürgerlichen Existenz, 
ums Leben gebracht wird, so wird das gemeinhin ,Ermordung' genannt 
und ,Tötung' weridet der Sprachgebrauch nur bei Tieren an. Auch 
scheint der Beruf ,Sittendirne' nirgendwo registriert zu sein als in 
den Bereichen polizeilicher Vorstellungskraft. Warum aber einem 
Menschen, der ermordet auf dem Sc'hragen liegt und dessen Mörder 
gesucht wird, noch wie im Leben Schmähungen nachrufen? Diese Frau 
war Prostituierte und führte in ihren Kreisen einen schmutzigen Spitz
namen, aber. wenn ihr Wandel auch weder himmlischer noch irdischer 
Moral entsprach: sie hat bezahlt dafür, und mit mehr als dem Leben 
kann man nicht zahlen. Die knotige Ausdrucksweise der Polizei 
gegenüber einem toten Menschen läßt bedenkliche Schlüsse auf die 
Behandlung der Lebenden zu. Der Stil entlarvt. Nicht nur ein Einzel. 
wesen, . ~ondern auch eine Institution. 

Hotelier. über die merkwürdige ,Liga Miramundum', zu deren 
Gründung und ersten Taten vor drei Wochen Albert Hellmann in 
der ,Weltbühne' Stellung genommen hat, steht in Ihrem Fachblatt, 
den ,Deutschen Hotel-Nachrichten': "Wie bekannt wird, wendet 
sich die Liga Miramundum neuerdings mit Schreiben an deutsche 
Hotels,in denen es heißt: "Die überaus rasche Entwicklung der 
Liga gerade innerhalb der kapitalkräftigen Bevö1kerungsschichten 
Deutschlands, veranlaßt uns, eine Liste ,empfehlenswerter Hotels' 
herauszugeben, um zwischen unseren Mitgliedern und den ,außer
ordentlichen' Mitgliedern aus dem Hotelfach ein für heide Teile vor
teilhaftes Vertrauens- tuid Zugehörigkeitsverhältnis zu schaffen." Ihr 
Fachblatt ist darüber sehr empört und meint, daß besagte Liga sich 
mehr und mehr zu einem geschäftlichen Unternehmen entwickele. 

79 



Es weiß eben in Küche und Kelier hesser Bescheid ais in den Be
zirken der besseren Politik. Mit Volksgemeinschaft und Manifesten 
an Alle und Pflege des deutschen Idealismus etcetera fängt das 
immer an und ,endet nachher mit einem Verein zur Verbilligung der 
Lebenshaltung der Mitglieder, selbst wenn diese ohnehin zu den 
,kapitalkräftigen Bevölkerungsschichten' gehören. Und grade dann. 

Karl Severing. Am 17. Mai veröffentlichte der Generalleutnant 
a. D. Freiherr von W~tter in der ,Deutschen Zeitung' einen Artikel, 
der sich mit Ihrem, hier jüngst von Berthold Jacob besprochenem 
Buch beschäftigte und der in den Vorwurf ausklang, ohne ihr, des 
Reichs- und Staatskommissars, "Einwirken auf militärische Vorgänge 
wären die Entscheidungen schneller .gefallen, und es wäre viel deut
sches tBlut erspart worden." - Sehr spät, Mitte Juni, findet sich in 
der sozialdemokratischen Provinzpresse, nicht im ,Vorwärts' Ihre 
Antwort auf Watters Vorwürfe, die wir uns in Ihrem eignen Inter
esse stärker und fundierter gewünscht hätten. Auf den eingangs ~i
tierten Vorwurf erwidern Sie: "Darüber mit dem Manne zu rechten. 
der durch seine unklare Haltung im Kapp-Putsch die Erbitterung deI 
verfassungstreuen Kreise der Blevölkerung bis zur Siedehitze stei
gerte, der trotz aller Warnungen die Lichtschlagtruppen' in ihre 
sichere Niederlage führte und .damit die staatlichen Machtmittel 
aufs äußerste schwächte und den Wehrbezirk entblößte, lohnt wirk
lich nicht ..... - Doch: Herr Severing, es lohnt. Aus Ihrem Buche 
wissen wir, daß Sie es waren, 'der die Kappisten Lichfschlags vor 
dem Verderben zu bewahren suchte. Aus Ihrem Buche aber wissen 
wir nicht, daß Watter die Lichtschlagtruppe in die sichere Nieder
lage führte. Sie verschwiegen _ also den Anteil W'atters am Hoch
verrat, um ihn erst jetzt, nach dem erfolgten Angriff des Generals 
auf Ihre Person, öffentlich preiszugeben. Wir bedauern c;liesen Um
stand nicht weniger als den andern, der Sie veranlaßf, die revol
tierende Truppe des Condottiere LichtschlaJ! in die Summe der 
"staatlichen Machtmittel" einzubeziehen. Und diese neue Erfah
rung läßt uns wiederholen: das letzte Wort über den Staatsminister 
außer Diensten, Karl Severing ist noch nicht gesprochen. 

Justizrat elaS. Sie haben als Zeuge im Prozeß Sodenstern
Mahraun die folgende Angabe über Ihren Beruf gemacht: "Ich war 
früher Rechtsanwalt und diene jetzt meinem Vaterland." Der Rich
ter aber antwortete nur trocken registrierend: "Also ohne Beruf~' 
Auf den Presseplätzen griente man und Sie, Herr Claß, machten ganz 
den Eindruck des Mannes, der die letzte Patrone verschossen hat. 
Sic transit gloria mundi. Aus dem Manne, vor dem die Reichs
kabinette der Kriegszeit bebten, ist ein etwas komischer alter Pol
tron geworden, der sich vor einem Amtsgerichtsrat in Positur setzen 
möchte und mit einem dürren verständnislosen Wort entwaffnet 
wird. Von ·allem Glanz ist nicht mehr geblieben als eine kleine 
dumme Phrase und vielleicht irgendwo in einem Tresor ein Stoß 
Papiere mit Plänen für Konspirationen, nationale Diktaturen, Mini
sterlisten und anderm Plunder. Zeitvertreib für Einen, der nicht 
mit Anstand abzutreten weiß. Aus dem großen Claß list ein kleiner 
Sektierer geworden. Louis Häusser ist tot, Herr Justizrat... Ein 
Platz ist vakant. 

Manuskripte sind nur an die Redaktion der Weltbühne
i 

Oharlottenbnrg, Kantstr.152 
zn richten; e. wird gebeten, ihnen RÜCkporto beizu egen, da sonst keine Rück· 

sendung erfolgen kann, 
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Wiener Bastillensturm von earl v. Ossietzky 

Die Welt, einmal aufgewühlt, will nicht mehr zur Ruhe 
kommen. Ein Justizskandial, der bei uns nur ehen Anlaß zu 

einem zweitägigen Zeitungsorkan gegeben hätte, hat jetzt in 
Oesterreich zu einer kleinen Julirevolution .geführt. 

Wer allerdings mit den oesterreichischen Verhältnissen 
vertr,aut ist, weiß, daß der eine funke nicht· die ,verheerende 
Wirkung ,gehabt hätte, wenn nicht so' entsetzlich viel Explosiv
stoff aufgehäuft gewesen wäre. Es ging dort unten schon lang(' 
hart auf hart. Vor ganz kurzer Zeit erst hat Otto Bauer in 
einem Zeitungsartikel dar,gele.gt, daß nach seiner Aiuffassung 
die Anschlußfrage nur durch eine neue revolutionäre Be
wegung in Europa gelöst werden könnte. In Deutschland 
hielt man das entweder für die Theoretisiererei eines ortho
doxen Marxisten oder für einen taktischen Versuch, die oester
reichischen Sozialisten,' die sich für eine Vereinigung mit 
Deutschland sehr ins Zeug gelegt hatten, wenigstens für die 
Dauer der gegenwärtigen herliner Rechtsregierung vorüber
gehend zu de,sengagieren. IDie Ereignisse der letzten Tage be
wiesen die Irrigkeit dieser Meinung. !Denn Otto Bauer hat jetzt 
wieder gezeigt, daß er kein trockener Schreibtisch-Dog
matiker ist, sondern eine vitale Energie, ein Polihker von 
Witterung für die Stimmung und die seelischen Unterströmungen 
der· Massen. iEr wußte, wie furchtbar ·d~e Erbitterung der Ar
heiterschaft unter dem neuen ~abinett Seipel gewachsen war. 
Und rückblickend müssen at1;ch wir Außenstehenden jetzt er
kennen, daß der letzte Wahlkampf im IFrühjahr schon Formen 
angenommen hatte, die an Bürgerkrieg grenzen, und daß der 
Kampf um IBreitner, Wiens iFinanzminister, schon einen Zu
stand geschaffen hatte, der eigentlich nur zwei Möglichkeiten 
offen ließ: entweder Re,volution von unten odier Staatsstreich 
v·on oben. Denn in diesem unseligen Staatswesen, die.semStief
kind Europas, sind zwei -Mächte, .die sich in Todfeindschaft 
gegenüberstehen, zum Zusammenleben verurteilt: die Stadt 
Wien, die Industriesta,dit, und ,die agrarischen und klerikalen 
Bundesländer. Seit Kriegsende ein zähes, fanatisches Rin
gen. !Das Land möchte seine Stadt wie einen Fremdkörper aus
stoßen, und ,diie Stadt wieder, ·die große und doch so enge Stadt, 
möchte das iLand erfassen und es ihrem Geiste untertan machen. 
Denn die Sta·dit~st Gegenwart, bei aller ,Wirtschaftsmisere und 
allen überstandenen Hungerkrisen, doch ein Teil unsrer passio
nierten Gegenwart, die vom !Heute zum Morgen durchdringen 
will, ,grandioser Versuoh einer Synthese von europäischer Demo
kratie und russischer Arheiterdiktaturj aber ringsum das Land, 
dies herrlich gesegnete iLall.d, lebt im Zeichen des Posthorns be
schaulich datin, in halb ,bezaubernder, halb aufreizender Mittel
alterlichkeit. Und in der Stadt selbst !Vegetiert ein einstmals 
herrschendes Bürgertum, ,daß den :Wialzertakt seiner hei
tern, leichten Vergangenheit nicht vergessen kann und mit 
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de.r ganzen VerstäncintsiosigkeH eines unvermittelt auf 
halbe Ration gesetzten Phäakenvölkchens zusehen muß, wie 
ein sozialistischer Sä~elmeister ,~eine nicht grade glänzenden 
Profite wegsteuert, seine il...uxusbedüxfnisse mit Reugeldern um
flort und nm dem Ertrag ,Wohnhäuser ba?t, Bibliotheken, sani
täre Anstalten für die Industriemenschen, für die Arbeiter
schaft; 

Das ist Oesterreich von Heute: ein Staat an sich und in 
sich nicht lebensfähig. Kein Wunder, daß hier jede Idee prospe
riert, die irgen'cli einen Anschluß, irg~nd eine Ver~inigung mit 
Irgendeinem verkündet. Den IBürgern dieses Staates ist er zur 
Last, sie· möchten ihn am liebsten liquidieren, um in einer 
größern Gemeinschaft unterzutauchen. Und deshalb suchen sie 
alle: die Sozialisten bald die Internationale, bald die größere 
deutsche Partei, die ,Bürger abwechselqd Deutschland, Italien 
oder Ungarn. Wie soUen Die zusammenleben? iEs ist kein 
Staat, sondern ein Interniertenlager. Und jetzt morden sie sich. 
Morgen wird der Blutrausch 'vorüber sein. ,Mor,gen werden sie 
gemeinsam ihre Toten begraben. 

* 
Natürlich wußten die ersten wiener Meldungen sofort von 

,;kommunistischer Mache" zu erzählen. Per oesterreichische 
Kommunismus ist so ,schw,ach, daß er es bei den letzten Wahlen 

, nicht auf ein tMtandat b.ringe~ konnte. iEin paar A:gitatoren soll
ten Hunderttausendie an sich reißen? Gewiß waren Provoka
teure dabei. . Die fehlen bei solchen Gelegenheiten nie. Aber 
ausschlie:ß1ich Kommunisten? Man geht wohl nicht fehl, auch 
die aktive Teilnahme von schwarz-gelben Agenten anzuneh
men, auch mögen Spitzel und Hetzer Horthy,s und tMussolinis 
dabei gewesen sein. Denn letzterer wartet schon lange auf 
den Anlaß, übern :Brenner zu geh~n, um Jugoslavien in den 
Rücken z,u kommen, und Horthy hat sich der öesterreichischen 
Bourgeoisie schon oft ,als Retter empfohlen. In Wahrheit hatte 
der 'Aufruhr viel einfachere Ursache. [)er iFreispruch im 
Schattendoder Prozeß hatte die Arbeiterschaft empört, ganz 
spontan bildete sich in ,dien Morgenstunden ein Zug zum Justiz
palast. iEine lDemonstration wie viele. Aber aus der Demon
stration wur,de ein Putsch, nicht ein Arbeiterputsch, sondern 
einer des Polizeipräsidenten 'Schober, der, entgegen den stril<." 
ten Weisungen seines Vorgesetzten, des :Bür,germeisters und 
Landeshauptmanns Seitz, die Polizei scharf schießen ließ. iDer 
Herr Polizeipräsident, ,großdeutsch, ,dias heißt: reaktionär und 
antisemitisch von S!pezielle.r wiener Crescenz, war über die Ge
legenheit entzückt, endlich, en:dJ.ich turbulierende Arbeiter vor 
die Gewehrläufe zu bekommen. Jetzt war die heiß ersehnte 
Chance da, jetzt konnte endlich "Ordnung" geschaffen und 
jener, ach, so wohlbekannte <Plan exekutiert werden, der als 
harmlose Polizei aktion beginnen läßt, was als ,wohlgeratene 
Gegenre1volution aufhfut. Jetzt konnte, heidil, auf der Flucht 
erschossen werden, jetzt konnte wohl ,auch eine verirrte Kugel 
den verhaßten lFinanzmin~ster treffen, ,den selben Breitner, der 
an der iSpitze eines Löschzuges sich verzweifelt bemühte, den 
Justizpalast zu retten; gewiß nicht aus Freude an der dort 
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applizierten Gerechtigkeit, sondern aus rein oekonomischen 
Gründen. Man ist nun einmal Sparkommissar ... 

Diese glatte Rechnung des Herrn IPolizeipräsidenten und 
seiner Dr,ahtzieher machte die sozialistische Partei zu schanden, 
indem sie an ,die Spitze der iBewegung trat, nicht um sie abzu
würgen, sondern um sie besser zu formieren und weiterzutrei
ben. Offene Erklärung der Partei: wir haben die Bewegung 
nicht verursacht und hilligen ihre Exzesse nicht. Das erklärt 
die Partei offen. Aiber zugleich tut sie das, was jede richtige 
Volkspartei tun müßte: sie bibbert niCht vor dier "Straße", 
zetert nicht über iEingriff in verletzte lFührerprivilegien, sie 
wideI1setzt sich nicht der Stimmung der Massen, sondern sank
tioniert, was in heißer Wallung des Augenblicks entstand. Sie 
hat den Zusammenhang mit dem Proletariat nicht verloren. Sie 
tut das genaue Ge,genteH der deutschen Schwester, die, 
wenns losgeht, immer auf die andre Seite ,dier Barrikade flüch
tet und die Müller und Watter schalten und schießen läßt. Man 
denke sich unsre lSozialdemokratische Führerschaft in solcher 
Lage! Schon jetzt w,andeln die Obergenossen aus der Linden
Straße mit !Grundeis durch ,dien schönen Hochsommer und war
nend hebt ,der ,Vorwärts' den oft geschwungenen Pädagogen
finger: ..... leichten Herzens und ohne genügenden !Grund be
schließen erprobte alte Gewerkschaftsführe,r, die in ,Wien eben
so in der Leitung sitzen wie in iBerlin, den Generalstreik nicht! 
Freilich sollten grade die Genossen am Klappenschrank be
denken, daß die Unterbindung ,dies Auslandsverkehr ·grade auch 
der Arbeitersache sehr nachteilig sein kann!" 0, du herziges 
Blauveiglein-Gemüt! Wie da IMißbilligung zwischen den sanf
ten Worten ,knurrt. Nein, ,Vorwärts' würde es den Genossen 
zur Pflicht machen, mit verdoppelter Treue am Klappenschrank 
auszuharren, und wenn der ganze Schnee ver,brennt! Und 
,V orwärts' :vergißt, daß ,die oesterreichischen Gewerkschaftler 
zwar alt ,sind und erprobt, daß sie aber trotzdem die Tuchfühlung 
mit Demokratie und Sozialismus nicht verloren ha.ben, un,d' daß 
die Partei Viktor Adlers in überragender Weisheil grade die
jenigen Genossen, die sie für ihre eigne Front d. u. befunden, den 
berliner Genossen zur besondern Verwendung dedizie,rt hat, 
nämlich: iHilferding und Stampfer. 

* 
Die oesterreichj,schen Sozialisten wußten sofort, was zu 

tun. Arbeitel'blut war geflossen. Konnte da die Parteinahme 
strittig sein? Sie traten an die Spitze der iBewe,gung und gaben 
dem jähen Au,sbruch durch Proklamation des Generalstreiks po
litische Gestalt. Damit haben sie -namenloses Unheil abgewen
det. Denn haHt der Schreckensruf ,Bolsche,wismus in Wien!' 

e rund um die Welt, dann wird für die lauernden Marodeure 
in Budapest und Rom der ersehnte Vorw,and da sein, und die 
reaktionären Elemente in ,dien Provinzen werden vielleicht 
selbst um Intervention bitten. Diese Gefahr vor der Hand ab
gebogen zu haben, ist das Verdient der oesterreichischen Sozia
listenführer. Ein europäisches Verdienst. Denn jede ungarisch
italienische ,Einmischung hirgt idlie Eventualität neuer euro
päischer KompHkationen. 

* 
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Für die deutschen iRepublikaner aber sollten die wiener 
Geschehnisse ein brennendes Erlebnis sein. Freund Zeitungs
leser, der sich vorwiegend an ,dias Diokgedruckte hält, hat wahr
scheinlich ,dliepaar magern Kompreßzeilen übersehen, aus 
denen sich ergibt, daß die iRegierung Seipel zögerte, die wiener 
Garnison einzusetzen, weil sie deren Zuverlässigkeit bezwei
felte. Heeresminister ist drüben Herr Vaugoin, ein Geßler ohne 
schwarze Hintergründe, doch ein ebenso verstockter Reaktio
när, und in dem forschen Zugriff, unbequemen Tatsachen das 
Gesicht nach hinten zu ;direhen, dem deutschen Kollegen nahe 
verw,andt. Aber auch dieser tüchtige Herr hat es nicht ver
mocht, a'us der kleinen Wehrmacht ein ausschließliches Instru
ment der herrschenden Klassen zu machen. Mögen die Regi
menter in Steiermark und Tirol inzwischen ,auch mit sturen 
Bauernjungen aufgefüllt sein, ,d'er repubHkanilsch-sozialistische 
Grundstock ,der wiener Trup.pen inindestens ist nicht zu er
schüttern gewesen und bewährt sich in dieser verhängnilsvollen 
Stunde. 

Undi ,schließlich der Anlaß des ganzen Allfnthrs? Ein Justiz
skandal, ein Freispruch von Arbeitermördern, ein Verdikt wie 
aus reichsdeutscher iRichtergesinnung. Die Wiener schlucken 
nicht halb so viel wie wir. Dies eine Urteil wird ihnen zur 
öHentlichen Sache, die jeden angeht. So ziehen sie durch die 
Straße, keine tParteiinstanz kann ihnen wehren, sie zerschlagen 
den fLaden; die AJkten, die kurulischen Sessel, Idie gr,ünen 
Tücher fliegen ins Feuer, undi am Albend ist von der Residenz 
der IGerechtigkeit nicht mehr da als ein ausgebranntes stei
nernes Skelett. 

Pöbel! schreiben die Zeitungen wegwerJend. Pöbel? Und 
wäre es so, schlimm genug, daß' die Zerlum'Pten aufstehen 
müssen, um den W:ohlgekleideten erst das Beispiel zu geben. 
Ein S'aoStillensturm war, was in ·Wlien ,geschah, und alle 
Bastillen der Welt sind bi's,her nur von der gesichtlosen Masse 
niedergelegt wOI'dienj eine unbekannte kleine Frau Legros ist 
es, die schürt und spornt, weil sie' das Bollwerk der Tyrannei 
in ihre Träume verfolgt, weil sie ,der Gedanke nicht schlum
mern läßt, daß dies Gemäuer ein Verbrechen ist gegen 
menschliches ,Gewlssen und menschliche Würde. 

Dem deutschen Republikaner aber sei gesagt: !Du hast dir 
begeistert die iBier- undi Bratenreden ,der AnschlußbankeHe an
gehört.. Jetzt ist die einzige und nicht wiederkehrende Ge
le,genheit da, dem oft ,apostrophierten iBrudervolk deine groß
deutsch-republikanische Gesinnung zu beweisen. Vielleicht 
siegt in Oesterreich die Partei der IFreiheit; vielleicht. Denk
bar ist auch ,das Gegenteil. Denkbar ist auch, daß bald die 
Standgerichte mit lFüsilladen und Galgen arbeiten, und der weiße 
Schreoken ein neues ~;t.ück Erde erobert hat. Jetzt, Republi
kaner, rede dich nicht aus, ,daß dich das nichts angeht, daß 
d.as Ausland ist etcetera. Mag es auch nur ein kleines, .grau
S3im zur Ader .gelas,senes Land sein, ein um . ein paar Längen 
neben die Weltgeschichte gefallener. Staat, was dort verhan
delt wird, ist deine Sache, deine Sache, deine .sache. 
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Domela von Paul von Schoenaich 
Der Fall Harry !Domela, der den Wibblättern und Kabarett-

sängern Stoff für Monate liefert, hat eine viel zu wenig be
'achtete, ernste Seite. Lakaiengeist uJ;ld Schranzentum haben 
tiefer in die) Seele des deutschen Volkes gefressen, als jene 
glaube,n, die über feudale Korpsstudenten, Kommerzienräte und 
Ad'elige witzeln. ;Es handelt sich 4ier einfach um die praktische 
Auswirkung des krankhaft überspannten preußischen Autori
tätsgedankens. 

Gewiß muß üherall dort, wo M.en,schengruppen zu einheit~ 
lichem Handeln zusammengefaßt werden sollen, eine mit 
Autorität ausgestattete Rührerschaft vorhanden sein. Zum Ver
ständnis der krankhaften überspannung, muß aber immer wie~ 
der auf den Ursprung graded'es preußischen Autoritätsgedan
kens hingewiesen werden. Er entstand, als· kulturell höher, 
stehende deutsche Ordensritter den si avis ehen Osten koloni
sierten. Dort war das Verhältnis von Herren und Knechten 
vielleicht angebracht. Mildem Augenblick, wo ,dias kulturell 
niedriger stehende Preußen West- und Süddeutschland in sei
nen Bann zwang, wurde der Grund gelegt zu Köpenickiaden 
und Domeladen. 

So lange Schranzentum und Lakaienhaftigkeit sich ,auf den 
kleinen, um die Fürsten gruppierten Kreis beschränkte, konnte 
man sie dem ,Simplizissimus' überlassen. Seit sie als Bonzen
tum in alle Tiefen des V,olkes eingedrungen sind, ist es mit 
Witzeln allein nicht mehr getan. . 

Zunächst zwei selbst erlebte Geschichten: Im Jahre 1889 
marschierten die jungen Remonten wegen Brustseuchengefahr 
zu Fuß ven den ostpreußischen De'l>ots in ihre St,andorte. It:h 
führte den Transport ,der zweiten Garde-Dragoner, ein irgend
wo von der Bank ,gefallenes hessisches Prinzensöhnchen, Leut
nant in einem Linienhusaren-Regiment, den seines Re,giments. 
In einem ostpreußischen Städtchen, das von einem freisinnigen 
Abgeordneten im Reichstage vertreten wurde, bezogen wir ge
meinsam Quartier. Am Abend mußten wir das sinnlos be
soffene iPrinzchen in unser Hotel verfrachten. Am folgenden 
M.orgen erwachte ich, selbst et,was verkatert, von Kinder
gesang. Die Schule des Städtchens brachte dem "Gekrönten" 
unter {führung der gesamten Lehrerschaft ein Ständchen. 

Inder Garde' standen zwei Vettern der Kaiserin. Beide 
litten nicht unter Geistesblitzen. Der eine aber war ein be
kannter, und für den,' der ihn zum erstenmal hörte, auch wirk
lich amüsanter Anekdotenerzähler. Daß er d'er Hauptschuldige 
war. an der persönlichen Spannung zwischen dem Kaiser Wil
helm 11. und seinem Onkel, dem König Eduard VJI., die \politisch 
so verhängnisvoll geworden ist, sei nur nebenbei erwähnt. Er 
hat einmal in einem lichten Augenblick gesagt: Mein Vetter 
und ich sind sehr dumm, aber mein Vetter weiß es nicht.. 

Ich gebe zu, daß ein Staat mit monarchischer Verfassung 
seine Monarchen mit äußerm Glanz umkleiden muß. Das ge
schieht auch in dem politisch reifern England, wo der Mon-
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arch nichts zu sagen hat. ~nn dieser Glanz, wie es bei uns 
geschah, aber auf die entferntesten, halbtroddeligen Vettern 
auch im Privatleben übertragen wird, so wirkt er nicht ,stär
kend, sondern schwächend auf den monarchischen Gedanken. 
Die gr<>ßen und kleinen iFriirsten wußten,genau, wie der zweite 
Vetter, nicht, daß ihre Leistungen gewöhnlich sehr gering 
waren, aber sie wußten, daß sie bei jeder passenden und un
passenden Gelegenheit Ständchen und' Fackelzüge, und nicht 
nur im finsteren Osfpreußen, bekamen. Sie hätten Engel sein 
müssen, wenn das ihre Leistungen nicht noch weiter herab
drücken sollte. Warum sollten sie sich anstrengen, die Sache 
ging ja auch so sehr schön. ' 

Wer aber, wie jene ostpreußischen Lehrer, einmal vor 
einem besoHenen Prinzehen gekatzbuckelt hat, hegt natürlich 
den Wunsch, daß andere auch ein Mal vor ihm katzbuckeln. 
Wer ein Mal Macht über andre hatte, ob Schutzmann oder 
Kommerzienrat, ob Gewerkschafts- oder Parteisekretär, ver
langte ein klein wenig Abglanz des höheren Wesens für die 
eigne ,Person. Und w,as, das schlimmste war, er wurde ihnen 
gewährt. 

Natürlich müssen höhere Wesen das Gesicht wahren, wie 
der Chinese sagt. Die dumme ,Masse darf nicht wissen, daß 
auch sie nur Menschen mit fehlern und Irrtümern behaftet 
sind. Ich habe einmal einen Parlamentarier der Linken ge
fr,agt, ob es nicht endlich Zeit sei, zum Beispiel den Irrtum des 
Ruhrrummels offen einzugestehen, um endlich los zu kommen 
aus den Klauen der Drahtzieher aller Mißgeschicke dieser 
Jahre. Was antwortete er: Ja, wir sehen wohl unsre Fehler 
ein, aber wir dürfen doch nicht p,ater pecca,vi sagen. Dies 
verfluchte ,Ich darf doch nicht pater pecclWi sagen wird all
mählich zu einer ebenso gefährlichen Redensart, wie die vom 
,Nestbeschmutzen'. 

An ~wei meiner alten Vorgesetzten denke ich mit größter 
Verehrung zurück: an meinen alten Kommand'eur v. Sund 
meinen alten Reitlehrer v. St., beide katzbuckelten nicht' nach 
oben und 'traten nicht nach unten. Wenn sie seIbst iFehler ge
macht hatten, sa,gten sie es, und' wenn Vorgesetzte iF ehler ge
macht hatten, sagten sie es auch. Menschenfurcht war ihnen 
unbekannt, Wahrhaftigkeit war ihnen alles, und grade darum 
wagten sich auch die größten iEkel unter den Vorgesetzten nicht 
an sie heran. 

Es wird so viel geredet vom Vers,agen der -Demokratie. 
Unsinn, die pemokratie ist gut, nur die Demokraten taugen 
nichts, womit ich nicht ,d'ie demokratischen Parteien meine, 
sondern alle ohne Arusnahme, die schon einmal vor irgend 
einem falschen Prinzen oder einem echten Bonzen gekatz
buckelt haben. 

Der krankhaft überspannte preußische Autoritätsgedanke 
hat dem deutschen Volk das Rückgrat gebrochen. So lange das 
nicht wieder steif wird, kann morgen ein neuer Domela oder 
Hauptmann von Köpenick sein Unwesen in allen deutschen 
Gauen treiben. 
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Das Konkordat von Hans Hartmann 
Was ist denn das - ein Konkordat? H~t es etwas mit der 

Konkordienformel, der sechsten Bekenntnisschrift .aus 
dem dicken lutherischen Konkordienbuch des 16. Jahrhunderts, 
zu tun? iDem Sprachst.amm nach wohl; aber dem Sprachstamm 
nach gehört auch der MännergesanglVerein ,,Konkordia" hierher. 
Also von Eintracht ist die Rede. Aber die Eintr.acht hinwieder
um muß nicht immer allzu groß gewesen sein. Denn selbst 
Seine apostolische Majestät der Kaiser. von Oesterreich hat 
das 1855 mit Rom geschlossene Konkordat schon nach fünfzehn 
Jahren, aIso 1870, gekündigt am 30. Juli .durch Depesche des 
Ministers Grafen Beust. 

Das älteste Konkordat, das Wormser von 1122, ist kein 
Konkordat. Papst und Kaiser machten sich ZlWar gegenseitig 
Zugeständnisse rÜber die Wahlen der Bischöfe, über die Art 
ihrer Belehnung, über die Rückgabe der Kirchengüter und 
weltliche Hilfe für die Kirche. Alber e,s fehlt das entscheidende 
Merkmal ein,es vÖ>1kerrechtlichen Vertrages. Papst und Kaiser 
haben die Albmachungen getrennt im iPrivile,gium imperatoris 
und im Privilegium pontificis, ohne aufeinander /Bezug zu neh
men, veröffentlicht. Zum W·esen des völkerrechtlichen Ver
tra,gesgehört aber nun einmal, daß er als solcher bezeichnet, 
ratitizied und feierlich (und .womöglich auch gleichzeitig) von 
den beiden Kontrahenten verkündigt wird. 

Es handelt sich also hier etwa um das, was man später 
Zirkums'kriptionsbuUen nannte. Diese werden getrennt in der 
päpstlichen und in der staatlichen Gesetzessammlung publi
ziert und sind auch inhaltlich nicht so entscheidend wichtig wie 
die Konkor·date, insofern sie nur den materiellen Bestand einer 
katholisc,hen Landeskirche im Staat, im Wesentlichen die Ein
teilung der iDiözesen,' regeln, ,die Konkordate dagegen die prin
zipielle Rechtsstellung dieser Kirchen. In Preußen galb es noch 
nie ein Konkordat, sondern nur solche Zirkumskriptionsbullen, 
vor allem die vom 16. Juli 1821 IDe saI.ute animarum. Aber man 
muß auch die 1V0n 1824 für Hannover und die heiden Bullen 
von 1821 und 1827 für die oberrheinische Kirchenprovinz als 
Rechtsquelle hinzunehmen, denn jene umfaßt die jetzt preu-' 
mschen Gebiete Kuorhessen; Nassau und Frankfurt mit. 

Die La.ge wird noch erhellt durch die Tatsache, daß das 
grundle·gende römische Kirchenrecht, das corpus juris canonici, 
die Rechtsform des Konkordates nicht kennt, wenn eS a,uch 
gelegentlich den Ausdruck verwendet. Es versteht sich auch 
bei der mittelalterlichen Theorie vom Papsttum als Sonne und· 
vom Kaisertum als Mond von seIhst, daß Rom nicht Verträge 
von gleich zu gleich. schließen k.ann. 

Welches ist nun das erste Konk·or,d:at? Die Fürshmkon
kordate von 1447, in .denen Papst Eugen IV. die Rechtsgeltung 
der konstanz er und haseler Konzilbeschlüsse für Deutschla.nd 
bestätigt? Alber ahgesehen dllivon, d.aß er in einer fünften, 
geheim ·gehaltenen :Bulle sich volle Handlungsfreiheit vorbehält, 
finden wir hier wieder keinen völkerrechtlichen Vertrag; denn 
der Papst gibt von sich aus einseitig Erla·sse. So Kann man als 
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erstes wi~kliches K.onkordat nur ,d:as im folgenden Jahre 1448 
entstandene wiener (oder aschaffenlburger) Konikordat bezeich
nen, das der KaiseroHiziell namens der deutschen Nation mit 
dem Papste schloß. Unter ,den ,größern und kleinem Dingen, 
die da festgelegt' wurden, sei genannt die rechtliche iF estlegung 
,der päpstlichen Monate, das heißt das Recht des Papstes, in 
gewissen Monaten' die freiwerdenden kirchlichen Benefizien 
(Bischofssitze etcetera) selbst zu besetzen. 

Je mem die Staaten ihre Souveränität ausbildeten und 
"absolut" wurden, desto mehr Konkordate wurden geschlossen. 
Das 18. Jahrhundert ist voll davon .. Da gibt es Konkordate mit 
Sardinien, Sizilien, Mailand,· Polen, Portugal. Am Anfang der 
neti.ern Epoche steht aber, alle überragend, das Konkordat, 
zu dem Napoleon nach langen schwierigen Verhandlungen am 
15. Juli 1801 den P.apsf - man muß schon fast sagen: zwang. 
Mian kann also zusammenfassen: Konkordate sind an sich eher 
eine Äußerung der Schwäche der Kurie ,gegenüber starken 
Nationalsta,aten. Sind diese aber verhältnismäßig schwach oder 
überwiegend kurial und ultramontan gesinnt, dann wird das 
Konkordat, wie jetzt in Bayern, ein Machtmittel der Kurie, 
um ihre ,p,osition 'zu festigen. Das ist zum Verständnis der Ge
genwart unb~dingt fesfzuhalten: Je stärker ein Staat in sich 
ist, desto weniger wi~d er an Rechten und Selbständigkeit 
durch ein Konkordat ,verlieren. 

Man darf nie ,vergessen, daß die Kurie in vielen Fällen 
mehr erreichen wollte als ihr tatsächlich .gelang. Wenige 
Beispiele: Der Papst wollte den Abschluß eines Reichskonkor
,d'ates, der Plan scheiterte an der Auflösung des Reiches 1806. 
Der Papst ,wollte ein Konkordat mit P~eußen: im entoScheiden
den Zeitpunkt erklärte Friedrich Wilhelm m., das Verhältnis 
v,on Staat und Kirche solle nicht durch völkerrechtlichen Ver
trag, sondern durch Akte der Staatsgesetzgebung geregelt wer
den, und es kam nur zu der schon genannten Zirkumskrip
tionsbülle. Und ·diese wurde dazu noch staatlich durch Kabi-' 
nettsordre publiziert mit dem Zusatz "unbeschadet der Ma
jestäf.srechte". In Bayern wurde das Konkordat von 1817 nur 
als Anhang zur Verfassungsurkunde veröffentlicht, man hatte 
in ,München, obwohl man die Herrschaft des kanonischen 
Rechtes zugab, doch manche forderungen auf .d'em Gebiet der 
Schule kategorisch abgelehnt und hielt sich überhaupt an die 
AuffaSoSung, ·daß das Konkordat nur nach ,Miaßgabe der Staats
gesetze ,gelte. Noch ein Mal sei auch an die .Aufhebung des 
Kontkol'idates in Oesterreich erinnert. 

Zum theoretischen Verständnis der Konkordate muß man 
noch Folgendes wissen: SeitaIter Zeit unterscheidet man ve~
schiedene Theorien über die Natur der Konkordate. Jetzt sind 
es deren drei: die Prilvilegien-, die Legal- und die Vertrags
theorie. Lm el'isten iFalle verleiht die Kirche an die Staaten 
Privilegien; ist also die schenkende (Anspruch und wirklicher 
Verlauf der Geschichte fallen ja bekanntlich nicht immer zu
sammen). Im xweiten Falle sind die gesamten Konkordats,ver
handlungen nur Vorbereitung zu ,dem allein entscheidenden 
gesetzgeberischen Aikte des Staates, der souverän, seine Zu-
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geständnisse an die Kirche kundgiht. Die dritte Auffassung 
will sagen, daß z.wei ,gleichberechtigte souveräne Mächte einen 
beide bindenden Vertrag schließen.· Dabei ist die Meinung der 
meisten Rechtslehrer die, daß ein völkerrechtlicher Vertrag 
auch zulässig ist mit einer "geistigen" od'er "moralischen" 
M'acht wie sie das Papsttum darstellt; denn ,dieses kann ver
suchen, die Erfüllung des Vertrages zu erzwingen,· nur ist das 
Machtmittel, wenigstens heute, nicht mehr der Krieg, sondern 
irgend welche ,.Auflehnun,g"andre,r tArt wie im Kulturkampf. 
Die katholischen Kirchenrechtslehrer fassen nun freilich auch 
jede Vertragsth~orie so .auf, daß die Kirche jederzeit, der Staat 
aber nie das Konkordat kündigen könne. 

Man wird die heutige Lage dahin ,verstehen könne~. daß die 
Kanonisten, also die katholischen Kirchenrechtslehrer, haupt
sächlich die P>rirvilegientheorie mit einigen Elementen aus der 
Vertragstheorie vertraten, während die meisten weltlichen 
Rechtslehrer Elemente' aus der Vertrags- und der Legal
theorie miteinander mischen. M:an sieht: sie könnell recht 
schwer zusammenkommen. 

* 
Aber die Wirklichkeit ist stärker als die Theorie. Das 

zeigt der interessanteste Fall aus der neuern Konkordats
geschichte: Bayern. Das Konkordat war zwischen Nuntius, Mi
nisterpräsident, Kultusminister Matt und Prälat Wohlmuth, 
einem 'Führer der Bayrischen Volkspartei, in rechter Heimlich
keit fertig.gestellt wO'rden. Die zur Annahme nötige Stimmen
zahl wurde .gewonnen, indem man auch mit den protestanti" 
sehen Kirchen (rechts und links des Rheins) einen konkordats
ähnlichen Vertrag schloß, so daß dann die Deutschnationalen 
unter Führung des Gymnasialprofessors Hilpert für alle drei 
Verträge stimmten. lDie offizielle Einholung juristischer Gut
achten war abgelehnt worden. Man ·wußte, warum. Die gleich
wohl von andrer Seite erhetenen Gutachten der ersten Rechts
gelehrten Rothenoocher, Dyroff und Piloty lauten unter ein
gehender Begründung alle ablehnend': 

lDie in vielen Jahrhunderten geschulte kuriale Diplomatie 
hat bei dembayrischen Konkordat auf der ganzen Linie ,gesiegt. 
Und die - weit unterlegene - protestantische Diplomatie, 
die die/Entscheidung in der Hand hatte,gab ihren "Trumpf" um 
ein Linsengericht aus der Hand. 'Dieses Linsengericht ist nahr
haft, man muß es sagen: es bedeutet die dauernde Dotierung 
der Kirchen aus Staatsmitteln, entgegen der urchristlichen 
Idee der Kirche, die immer ein großes Wagnis darstellte und 
darstellen mußte. 

Drei Punkte vor allem kennzeichnen die Gefahren. Zu
nächst der Artikel 15. Er lautet: "Der Unterricht und ,die Er
ziehung der Kinder an den katholischen Volksschulen wird nur 
solchen Lehrkräften anvertraut werden, die geeignet und be
reit sind, in verlässiger Weise in de.r 'katholischen ReHgions
lehre zu unterrichten und' im Geiste des katholischen Glaubens 
zu erziehen." 

Man mag diesen Paragraphen drehen und wenden wie man 
will: es kann schließlich kein Zweifel darüber seiri, daß er der 
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Reichsverfassung widerspricht. Denn danach darf jeder Lehrer, 
auch an Bekenntnisschulen, den Religionsunterricht ohne An
gabe von Gründen niederlegen. ,Diese können ja auch sehr 
verschiedener Art sein: es kann ein Zwist mit dem Pfarrer 
vorliegen, dessen Beaufsichtigung man sich nicht unterstellen 
will; es kann aber auch sein, daß sich ein Lehret nicht oder 
noch nicht reif fühlt, den Religionsunterricht zu geben. Macht 
er dann von seinem Rechte Ge'brauch, so hängt in BayeTn das 
Damoklesschwert des Konkorda:ts über ihm, während der Ba
nause, der Religion wie Geschichtszahlen mechanisch drillt 
oder gar einprügelt, nichts zu fürchten hat. So weit sind wir 
gekommen. 

Tatsächlich beginnt sich der bayrische Löwe langsam zu 
regen. Die Geistlichkeit hat bereits ,gegen diesen o,der jenen 
Lehrer, sogar we,gen außeramtlicher Führung, Einspruch er
hoben. Einer ist an eine Simultanschule versetzt worden. Aber 
das wird man nicht oft machen können; denn es gibt fast keine 
Simultanschulen in Bayern. Bleibt: Albsetzung. Auch sonst 
mischt sich kirchliche Auffassung seltsam in staatliche. In 
einem Fall hat der Staat in einem Disziplinariverfahren zum 
mindesten den Anschein erweckt, als ob er sich der - mehr 
als katholischen I - Ansicht anschließe, eine' protestantische 
Ehe sei ein Konkubinat. Und dies in einem Staate, in dem die 
Zivilehe gesetzlich festliegt. ' 

Der zweite Punkt ist der Artikel 8, wonach die kirchliche 
Instanz "Mißstände im religiös-sittlichen Leben der katholi
schen Schüler", ja "etwaige Verletzungen ihJer Glaubensüber
zeu,gung oder religiösen Empfindungen im Unterrichte" beim 
Staate beanstanden kann, der fiir Abhilfe sorgt. Da 31 Prozent 
der konfessionellen Schulen in iBayern Gastkinder aus andern 
K~)Dfessionen enthalten, kann also jedEm Tag der Fall eintreten: 
Ein katholisches Kind in einer evangelischen Schule fühlt sich 
durch r,ühmendes Hervorheben Luthers in der Geschichts
stunde in "seiner Glaubensüberzeugung" iVerletzt. Nach kurzer 
Zeit verschwindet der Lehrer... Oder es geht ein wahres 
Ausfragen der Kinder durch ,den Geistlichen los nach etwaigen 
"Verstößen" des katholischen Lehrers in Biologie oder Ge
schichte. Und der Staat muß dann einschreiten. 

Der dritte Punkt ist die eventuelle Dotierung des bischöf
lichen Re.glerun~sapparates, der 1,2 Millionen beansprucht, 
durch "eine Veräußerung des Grundstockvermöge,ns" (nach 
Piloty), ,die der bayrischen Verfassung widerspricht. Daraus 
können dem Staat~ noch unendliche. finanzielle Verpflichtungen 
erwachsen, an die selbst die Verteidiger des Konkordates nicht 
recht zu rühren wagten; deshalb hat man ihnen auch beschei
nigt, sie versprächen etwas, von dem man genau wüßte, man 
werde es nicht halten. 

iDas 'ist die Lage. Sie ist hell und grell genug für den, der 
sehen will. W~r aber gedenken ,der tapfern Worte des leiten
den bayrischen Ministers Graf Lerchenfeld zum alten bay
rischen Konkordat von 1817: ",Mindestens umzuändern sei die 
Bestimm.ung über die Einwirkung der Bischöfe auf die öffent
liche Erziehung in Artikel 5, indem durch denselben die ganze 
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Erziehung auch in den öffentlichen Schulen in ,die Hände des 
Klerus nach und nach kO'mmen müsse, wO'hin O'hnehin die un
verhO'hlene Tendenz der römischen Kurie gerichtet ist. Ihr 
künftig ep.tgegenzuarbeiten, ist die .heilige Pflicht einer treuen 
und wachsamen väterlichen Regierung." 

Krieg in Europa von Arthur Seehof 
Wir alle: .die Pazifisten, die RevO'lutiO'näre rufen und rufen: 

verhindert den Krieg vO'n MO'rgen. Wir zeigen 'Wieder und 
immer wieder auf, wie die Imperialisten den Krie·g vO'n :MO'rgen 
vO'rbereiten. Gewiß, der Ruf gegen eine neue Massenabschlach
tung vO'n Menschen ist wichtig und notwendig, sehr wichtig 
und sehr nO'twendig sO'gar; die Feststellungen, daß tatsächlich 
von allen. grO'ßen und kleinen Staaten der Erde gerüstet -
"abgerüstet" - wird, sind erfO'rderlich, sehr erfO'rderlich sogar, 
damit der Mensch weiß, wie er eines Tages wieder in den 
natiO'nalen Dreck hineingetrieben werden sO'll. Alles dieses 
aufzuzeigen und nach Möglichkeit abzuwehren, ist wichtig, 
nO'twendig und erfO'rderlich. NO'ch wichtiger aber ist es, dem 
Krieg, der augenblicklich in EurO'pa tO'bt, die Kehle zuzu
drücken ... 

Was? Krieg in EurO'pa?, höre ich jetzt die Leser fragen. 
Ja, in EurO'pa ist Krieg, regulärer Krieg. DO'ch der Angreifer 
schießt diesmal, statt mit KanO'nen und Giftgasen, mit "Frie
dens"-Reden und mit der vergiftetsten Waffe: mit dem wirt
schaftlichen BO'ykO'tt. Der WirtschaftsbO'ykO'tt des Mächtigen 
gegen den Schwächern ist die niederträchtigste, gefährlichste 
und gegen ein ganzes VO'lk gerichtete Kriegswaffe vO'n. MO'rgen. 
Sie .kann vO'n wenigen Trustma·gnaten und O'hne jeden militä
rischen Apparat geführt werden. Augenblicklich prO'biert GrO'ß
britannien diese Kriegswaffe einmal praktisch aus. Es hat sich 
dazu einen mächtigen, wirtschaftlich aber nO'ch immer nicht 
sehr starken Gegner ausgesucht: SO'wjet-Rußland. 

Die KanO'nen, die Flugzeuge, die. Giftgase sind in Reserve. 
Sie können jederzeit mobilisiert werden. VO'rläufig will man 
sie aber nO'ch in Reserve. lassen - und der wirtschaftliche, vO'm 
grO'ßbritannischen Auswärtigen Amt geführte Hnanzielle BO'y
kO'tt geht über das fleißige, tapfere russische VO'Lk nieder. Die
ser vO'n England gegen Rußland geführte Wirtschaftskrieg ist das 
definitive Ende des "Friedens" von 1918. Er ist die Eröffnung. 
des neuen Krieges in EurO'pa und Asien. Mlehr:er ist der neue 
eurO'päisch-asiatische Krieg. Und die sO'zialdemokratischen Ar
beiterO'rganisatiO'nen, die wieder einmal beschlO'ssen haben, den 
Krieg, wenn er drO'ht, mit allen Mitteln zu verhindern, merken 
überhaupt gar nicht, daß Krieg ist. Sie schimpfen über Ruß
land, sie sind nicht sO' recht zufrieden mit EnglaDid und er
schrecken und prO'testieren, wie die alten bürgerlichen Presse
tanten, daß in diesem von England mit den verbrecherischsten 
Mitteln geführten Vernichtungskrieg auch einige russische Ge-
wehre IO'sgehen. . 

SeIten hat das demO'kratische iEngland seine eignen Trup
pen ins Feuer geführt, auch diesmal ist es in der Lage, sie in 
EurO'pa und' Asien in drohender Reserve zu halten ... 
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Kutisker und die Ärzte von Ferdlnand Nfibell 

Nach der Strafprozeßor,dDung gebührt dem Angeklagten das 
letzte Wort. Hier hatte es der Geheime Medizinalrat Dok

tor lfis, Leiter der I. medizinischen Klinik der Charite, dessen 
Fürsorge Iwan Kutisker seit dem 30. Juni 1926 ,anvertraut war 
und unter dessen Händen er am 13. Juli 1927 verstarb. 

Herr His mußte in seiner Verteidigungsrede - denn eine 
solche war es für ihn - zwar erklären, daß schon während der 
Verhandlung das Herz Kutiskers von Zeit zu Zeit ausgesetzt 
ha.be. Dies sei aber durch harntreibende und andre Einspritzun
gen immer wieder behoben worden. ~Die Anzahl der Ein
spritzungen nannte er leider nicht.} 

Die Verhandlungsfähigkeit sei .bis zum Schluß zu bejahen 
gewesen und die Ziweimonatliche Verhandlung - zu ;d~eser Be
hauptung verstieg sich der Herr Geheimrat - habe den Zu
stand Kutiskers nicht ungünstig, sondern günstig beeinflußt, sie 
habe nicht erregend, sondern beruhigend auf ihn gewirkt. 

Dieses letzte Wort aus dem MUnde eines als Autorität an
gesprochenen Sachverständigen darf nicht das letzte in d'er 
Tragödie Kutisker bleiben. Nur die Tatsachen mögen hier 
sprechen: 

Am 22. Dezember 1924 wurde Iwan Kutisker in Haft ge
nommen. Mitte März 1925 schon stellte der Gefängnisarzt 
Doktor Hirsch fest, daß der Häftling infolge Schlagaderver
härtung, sehr hohen Blutdrucks und Zunahme der Nerven
störung nicht haftfähig sei, daß infolge des schweren Herz
fehlers Lebensgefahr bestehe. 

Am 27. März 1925 äußerten der Hausarzt Cassel, Gerichts
arzt Medizinalrat Störmer und der Leiter der 11. medizinischen 
Klinik der Charite, Professor Kraus, daß der Zustand zwar 
augenblicklich nicht lebensgefährlich sei, daß aber Lebens
bedrohung entstehen könne infolge Schwäche des Herzens. 
Lungenschlag oder Gehirnschlag. 

Am 22. iApril 1925 gab der Gerichtsarzt Doktor Bürger sein 
Gutachten dahin ab, der Zustand sei verschlechtert infolge 
stenocardischer Anfälle, der Blutdruck sei 230, die Haftfähigkeit 
zu verneinen. 

Der daraufhin von der Verteidigung gestellte Haftent
lassungsantrag wurde vom Untersuchungsrichter und durch Be
schluß der Strafkammer vom 15. Mai 1925 abgelehnt; ein neuer 
Haftentlassungsantrag von der Verteidigung am 13. Juni 1925 g~
stellt unter Berufung auf ein neues Gutachten des Geheimrats 
Kraus vom 25. Mai 1925, wonach Kutisker nicht nur nicht ver
handlungsfähig war, sondern jeden Augenblick nahe Lebens
gefahr eintreten könne. Die Ve.rteidigung wies darauf hin, daß 
es doch nicht Sinn und Zweok der Untersuchungshaft sein 
könne, einen körperlich schwer Kranken so elend werden zu 
lassenj' daß er schließlich überhaupt nicht mehr 'Verhandlungs
fähig sei oder sterbe. 

Auch diese.r Antrag wurde von der Beschwerdekammer des 
Landgerichts 1 am 4. J.uli 1925 auf Kosten Kutiskers zurück
gewiesen, weil nach einer neu eingeholten gutachtlichen Äuße
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rung des Direktors der I. medizinischen Klinik - das ist 
Herr ,Geheimrat His - der Zustand eine Entlassung aus der 
Haft nicht erheische, noch "die Ausführung eines Fluchtplans 
unter Ausnutzung ,der für einen solchen verwertbaren Hilfsmit
tel der modernen Technik - wohl gedacht an das Flugzeug des 
Herrn Staatsanwalts Caspary - ausgeschlossen erscheinen 
lasse". Die dagegen eingele,gte weitr,e Beschwerde vom 9. Juli 
1925, die in ausführlicher Be,gründung darauf hinwies, daß eine 
Vollstreckung der Untersuchungshaft in der Charite rechtlich 
überhaupt unzulässig sei, da das Haftlokal das Unter
suchungsgefängnis sei und, wenn ein Häftling nicht so weit 
haftfähig erscheine, in ,diesem gesetzlich vor,geschriebenen Haft
lokal die Haft verbüßen zu können, eben seine iFreilassung er
folgen müsse, ging nicht bis zum Kammergericht, sondern ver
anlaß te die Strafkammer des Landgerichts J unter Albänderung 
ihres Beschlusses vom 4. Juli 1925, den Haftbefehl aufzuheben, 
da laut Äußerung des Geheimen Medizinalrats Professor Dok
tor Kraus vom 15. Juni 1925 Lebensgefahr bestehe und mit 
Herstellung der Verhandlungsfähigkeit bei weiterm Verbleib 
in der Charite nicht zU rechnen sei. , 

Daraufhin wurde Kutisker am 15. Juli 1925 aus der Haft 
entlassen. Er erholte sich so weit, daß schließlich im Mai 1926 
die Verhandlung in erster Instanz ,vor dem Schöffengericht 
Berlin-Mitte stattfinden konnte. Diese Verhandlung zog sich 
von Woche zu Woche hin und hatte für Kutisker infolge der 
vielen damit verbundenen Aufregungen zur Folge, daß er 
schwächer und schwä'cher wurde und fortwährend schwere 
starrkram'Pfähnliche Anfälle bekam. 

Er konnte daher schließlich zu den Verhandlungen nicht 
mehr erscheinen. Die Verteidigung re,gte an, das Verfahren 
gegen ihn ,abzutrennen, da er verhandlungsunfähig sei. Das Ge
richt erster Instanz verhandelte aber weiter, indem es einfach' 
annahm, der Angeklagte Kutisker habe sich freiwillig aus der 
Verhandlung entfernt. Alle Gutachter auch Professor 
Seelert als Gerichtsarzt - hatten zwar Verhandlungsunfähigkeit 
festgestellt. Das Gericht hielt sich an den Geheimrat His und 
seine gegenteilige Ansicht. 

Die Verhandlung wurde zeitweise ohne Kutisker, zeitweise 
am Kraßlkenbette in der Wohnung fortgeführt, und schließlich 
ertolgte am Tage, vor der Urteilsverkündung eine neue Ver
haftung und di~ zwangsweise überführung Kutiskers in die 
Charite. 

Es gab d.amals zwischen den Verteidigern und den Ärzten 
Doktor Cassel und Doktor Grunenberg einerseits und Herrn 
Geheimrat His andrerseits eine erregte Debatte über die Raft
fähigkeit, die schließlich ,dahin führte, daß.keiner, rweder der 
Beamte der, Staatsanwaltschaft noch Herr Geheimrat His, die 
Verantwortung tragen wollte. 

Die überführung unterblieb an diesem Tage zunächst, 
wurde dann aber in den nächsten Tagen auf ausdrückliche An
weisung des Vorsitzenden, Amtsgerichtsrat AIhlsdorf, durch' 
Kriminalbeamte mit Gewalt durchgeführt. So kam Kutisker 
am 30. Juni erneut in die Charite, und zwar diesmal nicht in 
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die vom Geheimrat Kraus geleiteteII. medizinische Klinik, wo 
er früher gelegen hatte, sondern in die von ,Geheimrat His ge
leitete 1. medizinische Klinik. iBis zum 3. Juli war dem An
geklagten ein neuer Haftbefehl noch nich,t zugestellt. Die Ver
teidigung verlan·gte daher mit Schriftsatz vom 3. Juli die so
fortige Entlassung und verlangte weiter, daß die überwachen
'den KriminaLbeamten sofort zurückgezogen würden, da ihnen 
keinerlei Aufsichtsrecht über Untersuchungsgefangene zustehe. 

Erst daraufhin wurde nachträglich der am 24. Juni er
lassene Haftbefehl zugestellt. Die damals eingelegte Be
schwerde wurde wiederum, und zw,ar am 21. Juli 1926, durch 
Beschluß derselben Strafkammer, die seinerzeit die HafteIlt
lassung angeordnet hatte, abgelehnt. 

Dieser 'Beschluß stützte sich auf ein neues Gutachten des 
PToOfessors His vom 1. Juli 1926, das die Lebensgefahr als nicht 
bestehend erklärte und die Haftfähigkeit hejahte. 

Andre Gutachter als Professor His wur.den nicht mehr 
befragt., . 

Am 3. August wurde gegen diesen neuerdings ablehnenden 
Beschluß eine sehr ausführlich 'begründete weitere Beschwerde 
beim Kammerge.richt eingereicht, in der ausdrücklich beantragt 
war, die frühern Gutachter, die das Krankheitsbild länger kann
ten, nämlich die Gerichtsärzte Bürger und Hirsch, die behan
delnden Ärzte Cassel und Grunenberg und insbesondere den 
Leiter der IJ. medizinischen Klinik, Herrn Medizinalrat Pro
fessor Kraus, zu hören. über diese Beschwerde wurde nach 
mehr als sechs Wochen vom Kammergericht noch nicht ent
schieden, so daß am 18. September die Verteidigung einen 
neuen Antrag stellte, in dem geltend gemacht wurde, daß der 
GesunJheitszustand Kutiskers sich derart verschlechtert habe,. 
daß jederzeit ein Schlaganfall oder der Tod eintreten könne -
das Gewicht Kutiskers war damals von 55 kg von Ende Juni 
bis auf 47~ kg herunterge·gangen. Es wurde hervorgehoben, 
daß dem Patienten dauernd große Aderlässe gemacht' würden 
und daß ihm in der Charite verwehrt sei, sich von Ärzten seines 
Vertrauens behandeln zu lassen, was an sich einem Unter
suchungsgefangenen' nicht verwehrt werden könne. Es war er
wähnt, daß Kutisker am 11. September einen Schlaganfall er
litten habe und endlich verlangt, eine Entscheidung darüber zu 
treffen, ob die Untersuchungshaft überhaupt durch Festhaltung 
in der Charite nach den .gesetzlichen Vorschriften zulässig sei. 
Erst am 23. September, .also nach mehr als sieben Wochen,. 
entschied endlich das Kammergericht, ohne auf die letzte Frage 
einzugehen, und <wies gleichfalls die weitere Beschwerde zu·· 
rück, wiederum gestützt auf ein Gutachten des Geheimrats 
His vom 1. und 21. Juli, wonach angeblich die Gesundheit wie
der hergestellt sei, daß Kutisker leichter .als früher die Flucht 
ergreifen oder sich wenigstens verbergen könne. Das Gutachten 
hatte sogar von Täuschungsver.suchen des Angeklagten - ge
sprochen und damit die Ansicht des Gerichtes gerechtfertigt, 
daß die abweichenden Gutachten andrer Ärzte aus früherer 
Zeit keinen Zweifel an der Richtigkeit de~' von dem Sachver
ständigen His gewonnenen Ansicht rechtfertigen, so daß "die 
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Zuziehung andrer Sachverständiger nicht erforderlich er
scheine". 

Die Verteidigung ließ jedoch nicht nach und machte am 
30. Oktober 1926 ein neues HaftentlCl!ssungsgesuch, da sich der 
Z~stand Kutiskers ständig verschlechtert hatte, er ständig Mor
phiumeinspritzungen bekam und ständig Schlafmittel zugeführt 
erhielt, um überhaupt gelegentlich schlafen zu können. ' 

Auch die,ser Antrag wurde durch erneuten Beschluß der 
ersten Straf,karnmer des Landgerichts I vom 12. Norvember 1926 
wiede,rum unter Berufung auf die Autorität des Herrn Geheim
rats His abschlä,gig beschieden. Inzwischen nahte die Be
Tufungsverhandlung. Die Verteidigung beantr,agte' schon mit 
Schriftsatz vom 17. Januar 1927 die Zuziehung eines Gerichts
arztes. 

Auch diesem Antrag wurde nicht entsprochen, die Autori
tät des Herrn His war so groß, daß das Gericht keine Ver
anlassung nahm, einen andern Sachverständigen hinzuzuziehen, 
woraus übrigens der Strafkammer unter der mustergültig ob
jektiven Leitung des Direktors Schulze nicht der Schatten 
eines Vorwurfs gemacht werden solL 

Als die Hauptverhandlung in der Berufungsinstanz begann. 
war Herr Geheimrat His verre~st. Während der ganzen Be
rufungsverhandlung ist e,r kaum an drei Tagen an Gerichtsstelle 
gewesen, sondern ahwechselnd zwei seiner jungen Assistenten. 
Als schließlich am 7. Juli auf Antrag der Verteidigung der Sanitäts
rat Ruhe.mann vernommen wurde, erschien Herr Geheimrat 
His, um Herrn Sanitätsrat Ruhemann entge,genzutreten und die 
Verhandlungsfähigkeit Kutisker,s erneut zu bejahen. 

Auch der Tod vor Beendigung der Verhandlung hat den 
Herrn Geheimrat His nicht überzeugt, daß Kutisker verhand-
1ungsunfähig war, was alle sonst befragten Ärzte, insbesondere 
der Medizinalrat Profes'sor Kraus, schon anderthalb Jahre vor
'her erkilnnt hatten. 

Dies sind die nackten Tatsachen, die keines Kommentars 
bedürfen. Manchem möchte allerdings danach wohl scheinen, 
als ob ohne Skandal in der Öffentlichkeit und nur auf dem ge
setzmäßigen Wege einem armen Opfer Gerechtigkeit nicht 
widerfahren kann. Die Öffentlichkeit aber hat sich Kutiskers 
"icht angenommen. , 

Hatte er' das wirklich nicht verdient? Und wenn nicht 
,er, vielleicht dann doch die Sache! 

Der Marschall 
I ch kann alleweile nich still sitzen und nich die zene zu-

sammen Beißen wen ess Sich um dass Vatterlandt und die 
freyheit Handelln duht, lasst das lau,sse und sch ... Zeugh von 
denen Diplohmahtiker zu Allen teuffeln faren; warumm soll 
nich alles Auffsitzen und 10ß auff die fr,antzossen wie das 
Heyllige donnerwetther . " dahrum so sag Ich, marrsch und auff 
und mitt den, Degen den feindt in die ribben. 

Blud/er 
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Deycke über Kaut von Watther Petry 
Wer ist Deycke? Aber weiß man, wer Kant ist? Derjenige, 

der es gewußt zu haben glaubte, und es wußte, ohne Herrn 
Deycke zu kennen, muß jetzt einsehen, sich geirrt zu haben. 
iDie Statue der apriorischen fntelligenz wechselt den Namen; 
an die Stelle des Königsberger Philosophen schiebt sich, ihn 
Um beträchtliches überragend, Georg lDeycke. Dies nicht nur 
bildlich, sondern in wortwörtlichstem Verstande: iDer Verlag. 
dessen Name keineswegs verschwiegen werden soll, Charles 
Colemann in Lübeck, versendet auf die Anforderung der in 
seinem Veria:ge erschienenen Kantausgabe den ersten Band 
dieser Ausgabe schlicht unter: Deycke. Kritik der pr.aktischen 
Vernunft. Hier muß also etwas außerordentliches vorgegangen 
sein, und derjenige. Id'er auf die Anzeige hin, daß Kant ins 
Deutsche übersetzt werden soll. diese übersetzung verlangt. 
muß denn auch erkennen. und je mehr je tiefer er eindringt. 
daß hier, gemäßigt gesprochen, eine ganz besondere Art des 
"deutschen Geistes" .sich darstellt. Entwickeln wir den Prozeß. 

Irgend ein Unbekannter. der Ideutschen Sprache nur oben
hin mächtig, entdeckt eines Tages in sich philosophische An
sprüche. will sie befriedigen. hat etwas von Kant als der reprä
sentativen deutschen Philosophie an sich gehört, besor.gt sich 
einen Band. schlägt ihn auf und erschrickt. Das was er liest, ist 
anders, als das was er zu finden hoffte, - um so schlimmer für 
Kant. Jemand, der philosophiert und dies in einer Form, die 
ihn für unsern Unbekannten schwer verständlich sein läßt, muß 
notwendig revidiert werden. Man nennt diesen Vorgang richtig 
Ausgleichung unterschieQ,ener Ebenen. Kant, der immerhin 
etwas zu sagen gehabt hatte, bediente sich eines Stiles und 
einer Terminologie, die ihn für das Verstän,dnis der breiten 
Masse zu anstrengend macht. Gerade auf das Verständnis der 
Allgemeinheit aber kommt es in diesem Falle an; jedermann, 
unser Unbekannter weiß es, hat den unzähmbaren Trieb (da
für ist er Deutscher), sich mit dem klassischen spekulativen 
IdeaHsmus auseinander zu setzen, - die iFolgerungen können 
nicht zweifelhaft sein. Ausgehend von der Unveränderlichkeit 
des allgemeinen geistigen Niveaus, muß alles. ,was darüberliegt. 
gesenkt werden: den praktischen ungeheuren Anfang macht 
Herr lDeyoke mit der übersetzung Kants in ein Deutsch, das 
man schlechthin das "Deyckesche" nennen kann.' Hier beginnt 
etwas, was in einer komischen Fußnote zur Geschichte der 
deutschen Philosophie als "Deyckismus" bezeichnet werden 
wird, eine Richtung hemmungslos handelnder Ignoranz. der von 
allen Seiten noch freundlich zugenickt wird. 

Das V oJ"IWort zu diesem Deycke-Kant gibt mit aller nur 
wünschenswerten Klarheit die allgemeine Situation: .. Das 
strahlende Lebenswerk unsres größten !Denkers ist außer den 
Fachgelehrten nur einer kleinen Schar unsrer Volksgenossen 
wirklich und innerlich bekannt." . Eine Erscheinung, ~lie Deycke. 
da sie ihm entgegentrat, nicht mehr ruhen läßt, und nach den 
Gründen fragendi, sieht er sie zum Teil "in der weitverbreiteten 
Stumpfheit des jetzigen Geschlechts. das im Hasten nach klin
gend'em Erwerb achtlos an den ewigen Schätzen des Geistes 
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vorübergeht". aber doch nur zum Teil darin. Zum andern Teil 
ist eben Kant selbst. der jedem Redlichen. der bestrebt ist. 
"in deh tiefen Schacht der Kantischen Weltanschauung an der 
Hand des Meisters selber hinabzusteigen". Schwierigkeiten in 
den Weg wälzt. die erst nach "jahrelangem Bemühen" zu über
winden sind. Das Lämpchen aber. das diesen von Kant so im 
Dunkel gel.assenen Schachtgang erhellen soll. zündet mit be
geisterter Hand Herr Deycke an. AI,s IDualist. der er ist. trennt 
er den philosophischen Körper in zwei Hälften, nennt eine 
StoH. die andre Form, läßt die er,ste liegen und beschäftigt sich 
mit der zweiten. lDas Ziel ist also der Kantische Gedanke in 
Deyake~cher Verleiblichung: jedem. der dieses Monstrum sich 
vorstellt, gehen vor Scham die Augen zu. .;Kant schreibt. wie 
er denkt: in ununterbrochenem Flu~se." Nicht so Herr Deycke, 
Die "ganz ungeheuer langen, aber auch sonst ungefügen und 
verschachtelten Sätze. die allerdings Hir den Kenner g~dank
lich zusammenhängen. dem Anfänger aber oft gracdezu Rätsel
aufgaben stellen". sind etwas, was er kurzerhand abschafft. Es 
geht hier nicht um Kenner. sondern um Anfänger. und die 
Nüsse. die das Köpfchen ,dieses Anfängers nicht aufschlagen 
kann. die zertrümmert Deycke. Er wird im weitern so deutsch. 
daß man statt des Namens nur noch ein Hakenkreuz zu setzen 
braucht, um dasselbe Zeichen gemacht zu haben. Die Schwie
rigkeit. die Kant hatte, sich "mit den schulmäßigen Ausdrücken 
seiner Zeit allJseinanderzusetzen. läßt ihn eine Eülle fremdsprach
licher Worte gebrauchen. die den Uneingeweihten in irres 
Dunkel führen." Die Funken, die Herr Deycke aus dieser Nacht 
schlägt. scheinen uns nicht weniger irr. Wir sehen ihn da
stehen. ganz und gar versteinert in Bekümmertheit, die Arme 
ins Dunkel gereckt. aus dem ihm der Name Kant wie ein Irr
licht schimmert. und überlegen: "Was soll man tun, um dem 
Nichtwissen zu entgehen und das hohle ~ortgeklingel des' 
Scheinwissens zu verscheuchen?" "Wer lautere Klarheit will. 
der muß die Urworte des Meisters auf sich wirken lassen." 
Doch nur, wie wir bescheiden einflechten, nachdem Herr 
Deyckedie Trümmer der Kantischen Terminologie sanft bei
seite geräumt hat. Wir sehen ihn sich aufmachen, der Ab
gesandte der deutschen Spießermajorität. und was er geht. das 
kann nur der "einzig richtige Weg" sein. "Es ist nichts weiter 
geschehen." ruft er allen iErschrockenen, die ihn bremsen 
wollen. zu, "als daß die langen rverwirrenden Sätze der ur
sprünglichen Fassung in ihre Einzelglieder aufgelöst und neu 
zusammengestellt sind. als ,daß gleichzeitig sämtliche Fremd
wörter ausgemerzt und durch passende Ausdrüc:ke aus unserm 
überreichen deutschen Wortbestande ersetzt worden sind." 
Armer fassungsloser Kant! Zu bemitleidende deutsche Nation! 
Jener in Königsberg ahnte nicht, wie weit sein ,Werk nur ein 
Anfang war. den in sp~tern bessern Zeiten der Enkel Deycke 
fortführen sollte. Er schrieb wohl Deutsch. doch ein begrenz
tes. und: ein verderblicher Hang nach Fremdwörtern und zu 
langen Sätzen ließ ihn an der Klarheit und dem überreichen 
,deutschen Wortbestande vorbeigehen. lDenn die wahre Er
kenntnis. ganz bescheiden gesprochen, hat Deycke. "daß sich 
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die tiefsten Dinge nur in der eigenen Muttersprache klar und 
anschaulich erkennen lassen." Soweit also, was Kant schrieb, 
Kauderwelsch ,war, wird es Herr Deycke einkochen und die
sen Sud' zur völligen Klarheit destillieren. "Auf diese einfache 
Weise wird mit einem Schlage das Dunkel aufgehellt für jeder
m.ann, ohne daß nun wieder dp.m Verständnis die Gefahr droht, 
sich und andre durch lee - - ren Wortschwall zu betrügen." 

Dieses aufschlußreiche Vorwort ergänzt sich mit einem an
dern zur dritten Auflage. Deycke, der "immer mehr überzeugt 
ist, im Ganzen das Rechte getroffen zu haben", kündigt das Er
scheinen der übrigen Hauptwerke KSllts an. Wir sind über
zeugt, daß dieser Mann, einmal auf den Geschmack gekommen, 
nicht eher' au,fhören wird, bis er ,die ~anze deutsche klassische 
Literatur aufgenommen und auf deyckisch wieder von sich ge
geben hat. Inzwischen wird sein Kant die zwanzigste Auflage 
erreicht haben. Dies alles ist, wie es der rasende Lübecker still 
aussagt, entsprungen der "Achtung, wie sie Kant selber als 
sittliches Gefühl lehrt," entsprungen der "Ehrfurcht, wie sie 
Goethe im ,Wilhelm Meister durch die Erziehung wecken will, 
-denn d,as ist d'ie Stimmung, die einzig am Platze ist," und die 
Herrn Deycke den bearbeitenden iF ederhalter gleichsam auf 
Kommando des deutschen Genius in die lübecksche ehrliche 
Hand drückte. 

Die Herren Kolonisatoren von Theobald Tiger 
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Müßt ihr wieder Kolonien haben? 
Müßt ihr wieder Diamanten' graben, 

die Herr Dernburg findt? 
Müßt ihr die Hereros kujonieren? 

, Süd-West-Afrika mit i3lut regieren? 
Seid ihr taub und blind? 

Habt ihr solchen Drang zum Pionier? 
Hier: 

Hier in Deutschland liegen tausend Meilen 
naß und unter Schlamm - ein grüner Sumpf. 

Eine Wildgans schreit; an alten Seilen 
hängt die Brücke überm Weidenstumpf 

Sucht ihr Arbeit für den Pionier? 
Hier. 

Keine Leute trocknen euch die Moore .,
dazu sind die Löhne viel zu klein. 

Strafgefangene stehn im feuchten Rohre, 
schuftend ... schmunzelnd steckts der Bauer 

Sucht ihr Arbeit für den Pionier? 
ein. 

Hier. 
Euer Land liegt schon seit tausend Jahren 
faulend, ungenutzt morastig, brach. 

Ihr schickt bramsige Beamtenscharen 
nach Australien - werft noch Gelder nach. 

M,üßt ihr wieder Kolonien haben? 
Müßt ihr wieder Diamanten graben? 

Laßt die Welt mit euern Kolonialmandaten 
nur in Ruh! ihr wollt noch mehr Soldaten 

Admirale, Gouverneur und Offizier! 
Fangt zu Hause an! 

Die Moore warten. Hier 



Oibt es eine amerikanische Oper? 
von Carl A. Bratter 

Der amerikanische Nationalismus in der Musik datiert nicht 
von gestern. Das Musikleiben der Vereinigten Staaten wird 

seit jeher von europäischen - vorwiegend deutschen - Kom
ponisten bestritten. Tondichter amerikanischer Geburt und 
Ahstammung waren und sind, bestenfalls, im Kontrapunkt, in 
der Musiktheode bewandert und . schreiben einen saubern, 
manchmal tadeUosen Symphonie- od'er Quartettsatzj aber die 
Erfindung ist spärlich und die Ahhängigkeit von europäischen 
Meistern ebenso unverkennbar wie das Bemühen, diese Ab
hängigkeit abzustreifen. Selbst der' weitaus begabteste unter 
ihnen, der verstorbene Edward Mc Dowell, hat - trotz seiner 
"Indianer-Suite" - europäische Musik geschrieben. Wirkliche 
amerikanische ,Musik, nicht etwa bloHe Verwendung und Va
riierung volkstümlicher amerikanischer Weisen, hat bisher nur 
ein - Böhme gemacht: Anton Dvofak in seiner Symphonie 
"A,us der neuen W'elt." rDvofak war einige Ja.hre lang Leiter 
des NewYorker "National Conservatory of Music" der Mrs. 
Jeanette Thurber.) Dieser ,geniale Tscheche ist in den ureigen
sten Geist der ,amerikanischen Melodik und Rhythmik tiefer ein
ge,drungen als die demselben Ziel und Stil nachstrebenden 
Amerik,anerj in den amerikanischen Musikgeist, wie er sich 
aus der indianischen U rkultur heraus durch Vermischung mit 
"weiBe'r" und "schwarzer" Musik - den Melodien der Er
oberer und Neger - ,ganz kunstlos zu einem gewissen Eigen
leben gestaltet hat. Mc Dowell und andre Begabte haben ame
rikanische Themen zu Kunstmusik verarbeitet, und ihre kon
trapunktische und sonstige theor~.tische TüchHgkeit hat das 
Naive, ,Autochthone der wirklichen amerikanischen Musik aus 
ihren Partituren vertrieben. Durch ,diese Partitu~en zog und 
zieht sich der europäische Kompositionsstil, der nun einmal 
nicht ·zu verdrängen ist, - zog und zieht der in jahrelangen 
Studien anerzogene europäische (sa,gen wir ruhig: deutsche) 
Musikgeistj frühe~ der romantisch-klas·sische, jetzt der atonale. 
Einige Melodie-Typender südsta.atlichen Neger sind alles, was 
man in Wi~klichkeit amerikanische ,Musik nennen kann. Aber 
auch ·der talentvollste Liederkomponist dieser Ras,se, Burleigh, 
hat doch mehr iKJlInst- als Naturmusik produziert. 

Die sehr zahlreichen Versuche, rein amerikanisch zu kom
ponie~en, haben schon vor Jahrzehnten eingesetzt. Vergeb
liche Mühe. Es hat sich geze\gt, daB die maßgebenden Be
urteiler sich bis auf den heutigen Tag nicht einmal darüber 
einig sind, was, streng genommen, "amerikanische" Musik -
zum Unterschiede von der europäischen - eigentlich i,st. Der 
musikalische Humus Amerikas ist vollgetränkt und vollgesogen 
von eUf(),päischer Musik. Das musikalische Fühlen und Denken 
der musikliebend'en und musikverständigen Amerikaner (es 
sind ihrer im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung nicht all
zuviele) hat seine Wur·zeln in den Werken deutscher Meister, 
daneben etwa noch in denen Chopins, einiger Russen, Italiener 
und Franzosen. England spielt da k,aum eine nennenSiwerte 
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Rolle. Der ries~ge Musikbetrieb in den Vereinigten Staaten 
wird, soweit ernste Musik jn Frage kommt, fast ausschließlich 
mit europäischen Kompositionen bestritten. In NewYork,Chi
cago, Boston und einigen andern ganz großen Städten wird 
sehr viel kom.ertiert; ,die Programme weisen beinahe aus
nahmslos nichtamer~kanische Namen auf. In der Oper domi
nieren die Italiener und Deutschen; hie und da kommt ein 
Franzose (Massenet, Gounod, Am.broise Thomasl zum Wort. 
Den Massen der Musikfreunde und Musikverständigen - wenn 
man in Amerika von sol~hen "Massen" sprechen kann - muß 
ttamerik,anischeu ,Musik, und schon gar eine amerikanische 
Oper, gradezu als etwas Fremdartiges erscheinen. Paradox, 
aber wahr. 

Im Februar 1926 hat man im NewYorker Metropolitan 
Opera House ein "amerikanisches" Ballett aufgeführt, das 
"Skyscrapers" UW olkenkratzer) hieß. Diese textliche und mu
sikalische Untat (es war Ja·zz-Musik mit entsprechendem Li
bretto) wurde von der maßgebenden Kritik entschieden abge
lehnt. Als einige Monate später verlautete, daß dasselbe 
Opernhaus die Aufführung einer wirklich amerikanischen Oper 
plane, nahmen dieselben Kreise die Meldung zunächst mit 
einigem Unbeha-gen auf. Erst als man erfuhr, daß Textdichte
rin wie Komponist ernst zu nehmende Schaffende seien, faßte 
man Mut. Die Oper hat vor kurzem ihre Erstaufführung er
lebt. Die Berufenen haben mit Achtung ,von dem Werk ge
sprochen - anscheinend mit Recht. Aber das iEnder,gebnis der 
sehr ausführlichen Erörterung, soweit sie Beachtung verdiente, 
war dennoch, daß die Oper nicht-als eine rein amerikanische 
Opernschöpfung anzusehen sei. Wie ein Blatt sich schlagend 
ausdrückte: "Die musikalis<;:he Sprache, die in dieser Oper ge
sprochen wird, hat einen sta~k deutschen Akzent." 

* 
Die Oper heißt "The King's Henchman", der Diener des 

König,s. ("Henchman" kann ein treu-ergebener Gefolgsmann, 
aber auch ein' feiler Liebediener eines Mächtigen sein.) Der 
Komponist heißt IDeems Taylor und ist ein in Amerika geach
teter Tondichter und Kritiker; das Textbuch stafI1mt von Edna 
St. Vincent Milay, einer Dame der guten Gesellschaft. Beide 
waren offensichtlich bemüht, etwas spezifisch Ame~ikanisches 
zu ,schaffen. Es ist aber doch ein versetzter Wagner geworden. 
Ein Musikdrama im Wagnerstil. Ein Tristan. Das Kostüm, das 
wirkliche und das musikalische, ist unverkennbar das des 
Tristan. 

Die Handlung spielt im alten England de,s zehnten J ahr
hunderts. (So fängt die Ähnlichkeit an.) Die handelnden Per
sonen reden (wie im Tristan) durchweg altertümelnd; hier 
ein ge~wungen archaistisches Englisch, ein gelehrtes Alteng
lisch, das heute se1bst der ge:bildetste Amerikaner nicht ,ver
steht. Viele haben sich denn auch in NewY ork auf die Auf
führung förmlich präpariert. /Der Tristan der amerikanischen 
Oper 'heißt Aethelwood, Graf von East Anglia, ein Freund und 
Milchbruder des Eadgar of Wessex, Königs von England. 
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iDieser Eadgar (der König Marke der amerikanischen Oper) 
entsendet ,d'en Aethelwoöd iQ besondrer Mission ZI\l Ordgar, 
dem Thane von Evon; Aethelwood soll bei Ordgar um dessen 
Tochter Aelfrida für Ead,gar weI1ben. Aber Aethelwood will 
nicht r~cht h~an, denn er scheint ein iFraueiliverächter zu 
sein; er giM dem königlichen Freunde zu hedenken, daß er 
(Aethelwood) ,von IFrauendingen nichts verstehe und nichts 
verstehen wolle. "Diese lispelnden ,Mägde", sagt er, "sind für 
mich, was trockne Blätter im Graben sind. Sie sind alle von 
gleicher Art, und alle sind mächtig unwert." - "Grade des
halb sende ich dich," ent,gegnet der König. "Du wir·st dich 
nicht vom äußern Schein blend'en lassen." Kurz und gut: 
Aethelwood läßt sich überreden, läßt sich a,ber, ehe er auf
bricht, vom Erzbischof von Canterbury segrien ... ' In einem 
Walde verirren er und sein Begleiter Maccus sich im nächt
lichen Dun'kel. Aethelwood legt sich auf den Boden und 
schläft ein, .während Mäccus ausgeht, um einen gangbaren 
Weg zu suchen. Da erscheint AeHrida, begleitet von einer 
Kammerfr,au (nachts, im dichten Nebel und, wie es im Text
buch heißt, in eineor "unheimlichen Atmosphäre"); sie ergeht 
sich in Gesprächen über Geister und Feen und singt ein Lied, 
dessen Echo von harmonischen Stimmen ertönt. Der Nebel 
lüftet sich, der Mond bricht durch die Wolken, und Aelfrida 
erblickt denschla~enden schönen Ritter. Liebe auf den ersten 
Blick (wie bei Wagner) zwischen ihr und dem erwachten 
Aethe1wood - erwac\1t durch einen Kuß, den das .verzückte 
Mädchen ihm auf die Lippen, drückt. (Das Liebespaar be
schließt, sich füors Leben anzugehören. Aethelwood schickt den 
Maccus zum Kön~g Eadgar zurück mit der Botschaft, die Ge
rüchte ,von Aelfridas Schönheit seien stark ühertrieben, und 
sie sei eines Königs nicht würdig. 

Die Liebenden vermählen sich und wohnen im Hause des 
Thane ein J,ahr lang. Der häuslichen Stille und Eintönigkeit 
müde, beschließen sie dann, nach Flandern zu entfliehen. Just 
in diesem kritischen Augenblick erscheint Eadgar mit großem 
Gefolge auf der Szene, nicht wissend, welchen üblen Streich 
Aethelwood ihm gespielt, daß dieser mit Aelfrida verhdratet 
sei und sich beim Thane aufhalte. Eadgar war a.hnungslos in 
diese Gegend gekommen, um dem Thane einen Besuch abzu
statten. Jetzt erst erzählt Aethelwood seiner Frau, daß sie 
eigentlich bestimmt war, Eadgars Gemahlin zu .werden; er 
dringt in ilie, sich in ärmliche Gewänder zu hüllen und mög
lichst nicht vor den König zu treten. Aelfrida wilHgt schein
bar ein; als aber Eadgar späteor die Tochter des Thane zu 
sehen verlangt, erscheint sie vor ihm im vollen Glanz ihrer 
Schönheit, mit kostbaren .1uwelengeschmückt und in präch
tige Kleider gehüllt. Aethelwoods Betrug wird jetzt offen
kundig, und der ungetreue Diener ersticht sich vor den Augen 
seines Herrn. -

W,as an dieser Dichtung amerikanisch sein soll, ist schwer 
zu sagen. Die Musik ist, wie auch die Gutgesinnten zugeben 
müssen, wenig indirviduell, stark von Wagner beeinflußt. Was 
ja, etwa mit Ausnahme von lDebussy, von allen gilt, die es 
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nach W.agner unternommen haben, ein Musikdrama zu 
schreiben. 

"Wenn ,dies amerikanische Musik ist," bemerkte nach der 
Aufführung ein englischer Musikschriftsteller ,von Rang, "dann 
möge es ihr gut ergehen!" Ein etwas undeutliches Kompli
ment ... 

Shakespeare über die deutsche Justiz 
1. Kuppelei 

. (Der Kuppler Pompejus vor dem Richter: "Maß für Maß" 2, 1.) 
Pompejus: In Wahrheit, Herr, ich bin ein armer Bursche, der gern 

leben möchte. . 
Der Richter: Aber das Gesetz hat etwas dagegen, Pompejus ... 
Pompejus: Will denn Eure Herrlichkeit aus allen jungen Leuten 

Wallache und Kapaunen machen? 
Der Richter: Nein, Pompejus. 
Pompejus: Seht, Euer Herrlichkeit, so werden sie nach meiner 

geringen Meinung nicht davon lassen. Wenn Euer Herrlichkeit nur 
die liederlichen Dirnen und losen Bluben in Ordnung halten kann, so 
braucht Sie der Kuppler g ... r nicht zu fürchten. 

Der Richter: Es fängt auch jetzt eil) hübsches Regiment an, 
Pompejus: es handelt sich nur um Köpfen und Hängen. 

Pompejus: Wenn Ihr nur zehn Jahre lang hintereinander alle die 
köpfen und hangen läßt, die sich in diesem. vergehen, so könnt Ihr 
Euch beizeiten danach umsehen, woher Ihr mehr Köpfe verschreiben 

._ wollt. Wenn dies Gesetz zehn Jahre. in Wien besteht, will ich im 
.' schönsten Hause das Stockwerk für sechs Dreier mieten. 

2. Uns r e R i c b t e r (II, 2) 
Isabella: Könnten die Großen donnern 

wie Jupiter, sie machten taub den Gott: 
denn jeder winzge kleinste Richter brauchte 
zum Donnern Jovis Äther - nichts als Donnern! 
o gnadenreicher Himmel! 
du mit dem zackigen Felsenkeile spaltest 
den unzerkeilbar knotigen Eichenstamm, 
nicht zarte Myrten: doch der Mensch, der stolze Mensch, 
in kleine, kurze Majestät gekleidet, 
vergessend, was am mindesten zu bezweifeln, 
sein gläsern Element - wie zornige Affen, 
spielt solchen Wahnsinn gaukelnd vor dem Himmel, 
daß Engel weinen, die gelaunt wie wir, 
sich alle sterblich lachen würden. 

3. Her r K Ü I z (III, 2) 
Pompejus: Man sagt, er sei gar nicht auf dem ordentlichen Wege 

der Natur von Mann und Weib erzeugt. Einige erzählen, eine Me-er
nixe habe ihn gelaicht; andre, er sei von zwei Stockfischen in .die 
Welt gesetzt; aber das ist gewiß, daß, wenn er sein W'asser ab
schlägt, der Urin gleich zu Eis gefriert... Er ist eine Marionette 
ohne Zeugungskraft, das kann nicht in Abrede I!estellt werden. 

Gesammelt von Hermann Hieber 
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Die drei Jünglinge von heute von Iwan 0011 

Ein Kapitel aus dem Roman "Der 
Mitropäer", in dem die drei typischen 
Vertreter der neuen Nachkrjegs
jugend gezeichnet werden: ein Russe, 
ein Mitteleuropäer und ein Franzose, 
die um die nach Paris verschlagene 
junge Russin Lola kämpfen. 

Da saßen nun di~ ~rei Lieb~a.ber .Lolas, stumm n~ben~i?-
andet,aIle drel dleselhe Vlslon In der Seele, alle drel In 

gleichem Maß unglücklich: wer hätte d'as gedacht? lBeneidete 
nicht jeder den andern~ obwohl oder grade weil jeder immer 
zu stolz gewesen war, auszukundschaften, was .für einen "Er
folg" die andern bei dem jungen Mädchen genossen? Drei 
junge Leute, in der laszivsterialler Straßen Europas, Pigalle, 
saßen um vier Uhr früh, im Trubel der ausgekochten Ausbeuter 
<cl'er Liebe, hlaß und verzehrten sich bei dem Gedanken an 

~ Lola, eine Tänzerin des Kaukasischen Schlosses. Alle drei 
hatten die größten Chancen, alle drei mußten doch eigentlich, 
jeder in seiner Art, die Herrs'chaft über das rehellische Herz 
des Mädchens an sich gerissen haben. Oder? 

Es w,aren die drei Typen des modernen Jünglings, die die 
drei Geistesrichtungen von Ost-, Mittel- und Westeuropa per
sonifizierten. Der Russe, der Mitteleur.opäer, der Franzose. 

Der Mitteleuropäer Edmunct kam aus der Schweiz. Dort 
bricht die okzidente Kultur jäh ab, selbst der welsche Teil, 
trotz seiner Sympathie für links, kann sich der Gefühlsaus
strahlungen von rechts nicht erwehren. Und Edmund vollends, 
an deutschen Universitäten gebildet, von deutscher Literatur 
durchtränkt, leugnete selber nicht, ihres Geistes zu sein. Das 
seltsamste und schönste Wort, das er nach Paris importieren 
wollte, war ja "Ideal". Das Wort, in diesem lar·gen Sinn ge
hraucht, nämlich, daß jeder Mensch sein Ideal haben soll oder 
mag, ist unbekannt sowohl in Frankreich wie in Rußland. Ideal 
tröstet oft den >Erdgebundenen und 'Verleiht ihm seelische Flü
gel. Mit einem Jdeal ist leichter zu leben als ohne. Und es gibt 
keinen Deutschen ohne ein Ideal. Dazu muß aber schnell hinzu
gefügt 'werden, daß Ideal keineswegs nur etwas tAhstraktes 
bedeutet wie "Tugend" oder "Musik", sondern sich mit glei
chem Recht mit irdischen Gütern befaßt. So können zwei Aus
sprüche großer Deutscher als Meale, das heißt, als Wegweiser, 
vielleicht sogar als Gesetze in einem Volk gewirkt haben, das 
seit jeher .auf Kommandos von oben gehorcht hat, solche Kom
mandos direkt zu seiner Lebensführung brauchte: des Großen 
Friedrich "Am Sonntag soll jeder Bauer sein Huhn im Topfe 
haben" in gleichem Maße ,wie Kants Ausspruch vom "Sternen
himmel über mir und dem moralischen Gesetz in mir". 

Der Mitteleuropäer bedarf solcher Richtlinien, weil eben 
das moralische Gesetz in ihm nicht gefestigt ist, weil es für ihn 
keine innere Grundwahrheit gibt, sondern lediglich eine ge
schriebene und vorschriftsmäßige, in der Bibel oder im Bürger-
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lichen Gesetzbuch oder in einem Klassiker nachzuschlagen. 
Bevor der mitteleuropäische Mensch eine Handlung begeht, 
schaut er auf seinen Vorgesetzten oder auf seinen Vater. Daher 
kommt aber eine große Unsicherheit über ihn, wenn er sich 
plötzlich einem unvorhergesehenen Fall gege,nüber befindet. 
Zum iBeispiel in der Liebe. Nicht nur die ,d'eutsche Moral, auch 
die deutsche Literatur hat noch keine endgültigen Richtlinien 
statuiert, ,wie sich ehi "anständiger" Mensch in der Liebe be
nehmen soll. Es gibt dort noch keinen Stendhal. Es gab 
Werther, einen typischen Idealträger, den Mann, der alles tat, 
um seine Liebe zü bezeugen, aber die Hauptsache vergaß, näm
lich mit der Geliebten zu schlafen. Damit hätte er aber sein 
ganzes Unglück, und gleichzeitig das ganze Problem seines 
Volkes aus der Welt geschafft. 

Dies ist der Schlüssel zum siebenmal verschlossenen 
Kämmerchen der deutschen "Seele". Es wird zuviel herum
gedacht, herumgeträumt, herum,gesehnt, mit Ideal und mit 
Ideen gewirtschaftet, von Himmel ist die Rede und von Hölle. 
Nur auf das Einfache kommt man nicht: hier ist eine Tür, drück 
auf die Klinke, sie ist gar nicht verschlossen! Sei einfach, ein
fach, einfach. 0 traurige Ideale! 

Warum ist aber iEdgar, der iFranzose, dort vor seinem 
Vermouth so verstört? Er behauptete doch gestern brutal, er 
habe sie "gehabt"? Es war eine Lüge. Er ist' ein Zyniker 
und hat seine sämtlichen Götter heimlich 'vergiftet. Er hat 
nichts mehr in sich und kann nichts mehr gehen. Realismus 
trügt. Man hält Ehrlichkeit für eine ,gewisse Gesundheit. Der 
Okzidentale lebt gerechter und logischer, er lebt. Und wenn er 
lebt, denkt er nicht. Er denkt entweder :vorher oder nachher. 
Am besten vorher. Und ,daher ist er in seinem Auftreten so 
sicher. Er ,weiß. Viele Generationen und 'Jahrhunderte haben 
ihm übrigens die besondere Geste für jed'en Einzelfall ins ißlut 
mitgegeben. Er braucht nichts zu lernen, er hat das Meiste in 
sich. Also bedarf er keiner "Probleme". Die ganze Zeit kann 
mit' Lachen und Witzen ausgefüllt werden. Das Leben ist da. 
Und was gibt es außer dem Leben? Nichts. Der Franzose 
braucht kein I,deal, denn er ist sein eignes Ideal, in ihm dauern 
Raobelais, Descartes und Stendhal weiter. Er ist ein hoch
geborener Erbe und br.aucht sich seine Güter nicht zu er
kämpfen. Aber vielIeicht ist das sein Pech? Geht es ihm, wie 
allen Erben, zu gut? Hat er es zu leicht im Leben? 
Und wird das langweilig, WelS von Grund aus so sicher ist? Das 
ist die Tragik des jungen Nachkriegsfranzosen. 

Die Welt hat sich seit 1920, maßlos verschlechtert. Er sieht 
die andern und sich. Er empfindet Ekel an sich und den an
dern. Das ist ein seltsamer, wenn 'man so sagen darf, realisti
scher Weltschmerz, der mit dem von 1830 nichts gemein hat. 
Der heutige ist sozial gefärbt. Der neue, junge Franzose be
gann zu z.weifeln. An sich? Nein, denn niemals war er herri
scher und selbstsicherer. An Gott? Welch banale, nebensäch
liche Frage! An .d'er Welt und ihrer sozialen Ordnung? Gewiß, 
aberll Nein, er zweifelt an seiner Bestimmung. Seine In
quietude ist mit keiner Hoffnung und mit keiner Tat zu stillen. 
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Er ist unglücklich, weil er weiß: er stirbt. Die okzidentale Kul
tur hat ausgespielt. ;Er lept als Kadaver in einer Ruine. Es ist 
sinnlos, weite!" Kinder zu zeugen in diesem Zustand, sinnlos,· 
einen alten oder einen neuen Gott anzurufen, sinnlos zu lieben, 
sinnlos zu arbeiten. Amerika, Rußland, China, die Neger, 
Asien und Afrika' erobern P·aris. Dem jungen Franzosen bleibt 
nur eine schöne Geste übrig: als Boulevardier sich 'Vor die un
zivilisierten Affen zu stellen und ihnen ins Gesicht zu lachen. 
Und wie einen iFurunkel, den man lange Tage wie eine Blume 
wärmen und pflegen muß, bis er ausbricht und reife, gelbe Dol
den trägt, so pflegt er seinen Zynismus. Das hat nichts zu tun 
mit Nihilismus, wie er uns aus Rußland und Indien bekannt 
ist, das ist nur ein einfaches, wissenschaftliches, realistisches 
Wissen vom Tod. iEin mit ,dem Krebs behafteter Chirurg ope
riert sich seLber. So ungefähr ist der junge Franzose revolutio
när. (iW!elcher Unterschied also auch zwischen dieser realisti
schen Revolte und dem zeitweiligen idealistischen Revolutionäf
turn der Deutschen, denen die Fahnen, meinetwegen die roten, 
wichtiger sind als ,die Freiheitl) 

Und dieser hübsche, intelligente, reiche Edgar hat Lola 
nicht "gehabt"? Und warum brüstet er sich dessen? Aus über
mut und rankünenvoller Verachtung des Lebens. Er, der an 
keinen Gott, an kein menschengegebenes Gesetz, nicht mal an 
sich glaubt, e.r sollte,an eine !Frau glauben? Und wer nicht 
.glaubt, wie soll der liehen? Und wer nicht lieht, wie soll der 
geliebt werden? Auch in der Liebe Ik~nnt die Französin das 
Ideal nicht. Frankreich ist bestimmt das Land, das den Film
diven und. den Valentinos am wenigsten Porto- und Photo
spesen ',verursacht. Nicht nur für Revolutionäre, auch für die 
Liebenden in Frankreich ist eine ,große Gottheit die Vernunft. 
Und wahrscheinlich ist dieses Volk, in dem am meisten von 
Liebe gesprochen wird, das unpassionierteste. 

Französinnen konnten sich vielleicht sogar mit leicht sno
bistisch gefärhter Bewunderung einem iEdgar hingeben, wie 
einem modernen Geistesheros: ,dle westliche Frau, im Charak
ter selbständig, liebt noch die materielle Unterwerfung (die 
auch materielle Sicherung bringt) - während die östliche, 
wenn sie lieht, aus ihrer Seele einen Teppich für den Erwähl
ten macht. Eine Lola, bei der jedes Haar eine Antenne war, 
mußte durch den kaltschnäuzigen, wenn auch noch so geist
reichen Ton ahgestoßen werden. Sie war zu klug, um eine 
Statue ohne Seele anzubeten, zu klug und zu stolz. Sie ließ sich 
vom ele,ganten Causeur ·und charmanten Zweifle.r in die Bar
kreise an der ,Madeleine gern einführen, aber beherrschte seine 
IF rechheit mit einer königlichen Einfachheit. Sie war ein 
Mensch, voll und warm, das heißt ein unerhörtes Naturwunder 
für die g.reisen Kinder der Zivilisation. 

Also blieben die Chancen für Ewersejeff? 
Dort lag er, fast hewußtlos vor Schmerz, an die Schulter 

,der schwindsüchtigen Tänzerin gelehnt, ,betrunken von Eifer
sucht und Verzweiflung, diesen hundertgradigen Wodkas. Seine 
Zeitungen waren wie schmutzige Wäsche unter die Bank. ge
rollt. Den Hut hatte e.r tief über die Augen gleiten lassen. Dann 
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~nd wann gab ihm das Mädchen mit den waisen, weisen, wei
ßen Armen einen Schluck Likör in den kind1\ch offenen Mund. 
Dort la,g er, hoffnungslos, der Russe, der die Russin liebte. Auch 
er nicht? Er hatte noch nie etwas andres für die Eroberung 
Lolas gemacht, als gelitten. Auch das genügt einer iFrau offen
-bar nicht. V Qm ersten Augenblick an hatte er .gelitten, als er 
in das kleine Hotelzimmer der Blechkins getreten war, und 
vom ersten Augenblick an hatte er die Partie 'Verloren. Es war 
.zwischen ihm: und Lola nie ein Wort, nie ein Blick gewechselt 
wor,d'en, mittels deren das Problem überhaupt hätte akut be
wußt we.rden können, aber sämtliche Begleiterscheinungen 
natten seine Niederlage bestätigt, vor allem das mütterliche 
Mitleid der Madame Blechkin, die vom ersten Tag an den 
"entfernten Verwandten" als ihren Schützling adoptiert hatte. 
Wehe den Liebenden, ,die den Müttern zu gut gefallen. Ohne 
_seinen Willen war er in die Familie aufgenommen worden, ohne 
-seinen Willen in die alltäglichen Probleme der Wirtschaft und 
in die vergrabensten liebesgeheimnisse der Tochter eingeweiht 
worden. Und wehe den Liebenden, die zuviel vom Herzen der 
-Geliebten erfahren! Er durfte -in Nummer 28 ein- und ausgehn 
wie bei sich selber, bei Tag und bei Nacht sich einen Tee 
kochen, er sah Lola beim -Zähneputzen und wie sie sich die 
'Strümpfe flickte, und half ihr beim Aufsetzen eines drohenden 
Liebesbriefes an den Vater Sergejs. 

W~e bitter war sein Schweigen gewesen in ,den ersten 
'Stund'en, in denen er sich Edmund gegenüber befunden hatte, 
über dessen langjährigen Verkehr in der Schweiz er genau 
orientiert war. Bis zu diesem Tag hatte er an die Keuschheit 
-des Verhältnisses zwischen ihm und Lola wenig geglaubt. Nun 
aber hatte er sich vergewissert, daß es noch andre Dumme gab 
auße,r ihm, er hatte Ed'mund verziehen, daß er existierte. Daß 
es zu einer iFreundschaft zwischen diesem Mitropen, wie er die 
Mitteleuropäer nannte, und ihm kommen würde, erschien ihm 
kaum möglich. Er haßte nichts so sehr wie die schwächliche 
und sentimentale ,ßruderg-üte, deren Oberpriester er ein Bleich
gesicht genannt hatte. Er haßte auch Tolstoi. Die russische 
Rervolution hatte mit diesen Talmipropheten endgültig ab
gewirtschaftet. Beim Spiel erkennt man die Menschen besser 
als im Kampf. Ein paar. Pokerrund'en hatten ihm das rechte 
Antlitz Edmrunds und des Pazifismus gezeigt: Schwäche. 
. Und auch er, Anton Antonowitsch Ewersejeff, ein Revo

lutionär, und ,von welchem Kaliber! Auch er hat alle alten F or
men abgestreift. Auch er verachtet das Kulturglück. Auch er 
zersetzt alles mit salziger Ironie. ' Warum reicht er dann Edgar 
nicht die Hand ? Weil zwischen beiden ein Unterschie,dl besteht 
wie zwischen Leben und Tod. Der Franzose stürzt sich ins 
Chaos und dankt ab. <Der Russe steigt erst aus dem Chaos und 
ringt um die Form. Von allen Feinden, die Edlgar ~u stürzen 
hat, ist Gott das leichteste Opfer. Den wirft er kurzerhand über 
Bord, ohne :Diskussion. Sein Volk hat längst dessen Prozeß er
ledigt. Aber von allen Feinden, die der Russe verschont, ist 
Gott: denn er will erst noch leben. Sein Nihilismus ist nicht 
ungläubig, sondern fataL Sein Nihilismus ist gläubig. 
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Wölfischer Traktat von Alfred Wolfenstein 
Wäre hei uns nicht jede Generation ein Partikularstaat, und 

hielte nicht jeder Arin, als bereitwilligst hölzerne Fah
nenstange, die eigne Fahne hoch, so würde dieses Buch Her
mann Hesses vom "Steppenwolf" den gehührenden allgemeinen 
Eindruck machen. So aber fällt den Zwanzigjährigen erst ein
mal ein, daß Hesse fünfzi:g Jahre alt. wird, und den Ältern: daß 
er lieber nochmals ".schön ist die Jugend" schreiben sollte, 
statt einen neuen wilden ,Anfang zu machen; Bürger wevd'en 
verächtlich feststellen, d.aß einer, der im Kriege nicht zum 
Patrioten geschaffen war, sich jetzt mit Recht zum WQlfdegra-' 
diere; und die Gegenpartei fragt wohl, warum er sich statt 
dessen nicht einfach Proletarier nenne. 

Ein Mensch aus der Steppe der Gegenwart. Von drei Sei
ten kön,nen wir ihn sehen: Irgendwer berichtet, ,wie jener Mann 
sich als Mieter bei seiner Tante benahm; dann hört man ihn 
selbst; dazwischen taucht eine gelbe Broschüre als "Traktat 
vom Steppenwolf" auf, mit intim-objektiven Eröffnungen über 
diesen Mischling unsrer Zeit. Es handelt sich um einen Mann. 
der so männlich ist, sich nicht für eine Persönlichkeit zu hal
teri, nämlich nicht für eine, sondern für eine g.anze Masse da
von. Um eine Bestie handelt es sich, die ·gegen die verlogene 
entartete Vorstellung von unsrer innern Einheit, diese wohl 
vom antiken Körper her aufgebaute schöne Selbsttäuschung. 
die Zähne bleckt. Es handelt sich um ein ,',ins Herdenleben und 
in die Städte verirrteli" Sonderlingstier; um einen Anarchisten. 
der voll rasender Wut auf dieses falsch dastehende Dasein W,a
renhäuser und Kathedralen' zerschlagen und der bürgerlichen. 
Weltordnung das Gesicht ins Genick drehen möchte. Es han
delt sich um einen Revolutionär des Ichs. 

Die Uneinigkeit des Ichs ist ein wichtiges Thema unsrer 
h9utigen Dichtung. Schizo'Phrenie und Phantasie sind im 
Schöpferischen schon an sich Verbündete, - und der Zeit
genosse hat auch sonst allen Grund, an der Einigkeit seines. 
Innern zu zweifeln. Es wäre sonderbar, ·wenn so unruhige feind
selige Zustände die Explosionen der Umwelt eine liebevoll in 
sich zusammenhängende Menschenseele zur Urheberin oder 
Zuschauerin hätten. Der Krieg stammt vom Krieg, und wir 
kennen uns; das ist bei alledem noch ein Vorzug, vielleicht so
gar ein Unterschied gegen eini't. Wir sehen, daß die Risse im 
heutigen Ich in jeder Kategorie ihre Folgen haben. Moralisch: 
wie sollen wir den Nächsten lieben, wenn wir mit uns selbst 
nicht einverstanden sind; psychologisch: wie sollen wir eine 
Figur darstellen, wenn unser Wesen ein ganzes Schachbrett 
miteinander streitender Figuren ist; soziologisch: wie sollen 
wir eine Gemeinschaft bilden, wenn wir weder runde Figuren 
noch richtige Liebend~e sind. 

Diese Hauptfrage: ist uns Gemeinschaft möglich? wütet im 
Steppenwolf, einem Geschöpf mit Urinstinkten und mit Ein· 
ordnungsverlangen. Dabei weiß er, diese zwei' Seelen sind nicht 
etwa zuviel für seine Brust, sondern noch zu wenig, tausend 
vom Boden irdischer Energie bis zum Licht der Unsterblichkeit 
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sausen darin, und er unterscheidet nicht einmal, was aufwärts, 
was abwärts saust. Dieser Steppenwolf schnobert aB. der 
Grenze hin, zwischen seinem vielfachen Ich und der vielfachen 
Menge ,der Menschen, - am Rande der Erlösung. 

Denn es ist offenbar, daß die wilde Tatsache der Zerspal
tung des heutigen Ich nicht von romantischer Art ist, sondern 
in einer bestimmten gewichtigen Beziehung zur Zerspaltung 
des Menschen in die Masse steht. Sie ist das verzerrte Gegen
bild (man müßte es einmal 'in einer Komödie zeigen), die 
Massenlösung, die das Ich feige und krankhaft sozusagen in sich 
selbst sucht. Und eine große Bedeutung von Hermann Hesses 
Autopamphlet liegt darin, ,daß es dies nicht einmal mehr tra
gische Drückebergerturn des jetzigen Bürger-Ichs entblößt. 
Eine Wandlung scheint hier unmöglich. \Die innere Masse der 
zerbrochenen Seelenstücke kann nicht einfach: durch Aufgehen 
in der äußern ,Masse geheilt werden, so wenig wie der Speer 
die W,unde heilt. Manche behaupten ja allerdings, aus Kapita
listen Arbeiter geworden zu sein. IDer Steppenwolf jedenfalls 
bleibt in der Mitte des Weges gefangen, "er wohnt weder in 
Palästen noch in Proletarierhäusern", sondern in saubern 
Bürgerstuben, deren Geborgenheit er doch haßt, er haßt auch 
die Ausbeutung und besitzt Wertpapiere auf der Bank, er ist 
gegen den Krie.g aufgestanden, ohne doch an die Wand gestellt 
werden zu können, er liebt den politischen Verbrecher als 
seinen Bruder, aber mit. dem Diebe kann er nichts anfangen. 
Der Wolf in ihm ist selbst wieder in soundsOIviel Wesen ge
spalten, und alles in allem er·gibt: Halbheit. Er erkennt, daß er, 
der Feind des gestillten Bourgeois, am Ende dessen eigentlicher 
Helfer und Er,halter ist, denn "fiir das Bürgertum gilt der um
gekehrte Grundsatz: Wer nicht wider mich ist, der ist für 
mich'" 

So tatlos verharrt er, obwohl die Welt doch von einem 
energischen Menschentyp wimmelt, der sich "im nächsten 
Krieg fabelhaft bewähren wird". Er findet allerlei Auswege, 
Liebesgenuß soll die Unzufriedenheit kitten, ein Traumtheater 
bietet möglichste drückebergerische Abwechslung hinter Lo
gentüren mit Aufschriften wie: "Einsiedlerspiele" - "Alle 
Mädchen sind dein, Einwurf eine Mark" - "Mutabor, Ver
wan,d'lung in beliebiJ!e Pflanzen" - ,,0 daß ich tausend Zun
gen hätte!! Nur für ,fferren" - "Anleitung zum Aufbau der Per
sönlichkeit" - "Hochjag,d auf Automobile" (dies eine beson
ders reizvoll erzählte Groteske). Die höchste Ausflucht aber 
geht durch einen Maskenball in die Musik, - bis der an
gebetete Mozart ~rscheirit und ihn ganz im Gegenteil auf die 
"verfluchte Radiomusik des lebens" verweist, er soll das 
Chaos von neuemanhören lernen, er soll sich nicht selbst
mörderisch vom Tode töten lassen, sondern das Leben möge 
ihn hinstre.ckenl Der Stepp.enwolf muß über sich selbst und 
über den Bürger hinweg von neuem vorwärts zu traben ver
suchen. 

Dies Werk spricht in scharfen, erschütternden, phan
tastischen und klaren Worten zu uns, es hat eine wunderbare 
Höhe über jener einst seinen iDichter umfangenden Sentimen-
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talität erreicht (die ihm jetzt nUr wertvoller erscheint als etwa 
Ü'berhaupt keine-Gefühle zu haben). Der Tumult der Gegenwart 
zeichnet sich deutlicher als an den mitschwankenden Gestalten 
an solchem Wel'lk eines überragend redlichen Dichters ab. Es 
ist, glaubt man sagen zu dürfen, ein willkommener Vorstoß zur 
immer noch so schwachen Front aller Freunde einer zukunfts
reichen Auflösung, aller iF einde dieser alten, in ihrem Geg,en
einander wie in ihrer Ordnung gleich falschen Welt. Weniger 
der einzelne Lebende als diese Welt leidet an jener Schizo:
phrenie. Und da es bei ,d'er Spaltung des heutigen Ich nicht 
um das Doppelgängerspiel der Romantik geht, auch nicht um 
die weltschmerzliche Zerrissenheit des Byron-Menschen, da es 
vielmehr 'die Vorstufe zu einer wohl grandiosern Zusammen
ruhrung der Menschen ist als die _ Erde je eine gesehen hat: 
,so wird auch die Dichtung, ,diese wesentlichste menschlichste 
Äußerungsart, das starke Motw in einer unmittelbarern Wirk
lichkeitsform als je behandeln, wie es im "Stepptmwolf" schon 
geschehen ist. ' 

Dann muß ein solches Werk freilich nicht mit dem wöl
fischen Weiterschweifen an der europäischen Mauer enden, 
auch nicht mit dem Ausblick in die rettende Weite des Hu
mors, was bei so weiter chaotischer 'Problematik eher selbst 
nur ein humoristischer Einfall genannt werden kann. Sehe ich 
eins der letzten Bilder d'es Dichters und sein !Vom Leben durch
gearbeitetes Gesicht an, so spüre ich Hermann Hesses graden, 
von seiner schönen Musik begleiteten Vormarsch auf jenem 
W,ege der Kunst und des Kampfes, wo es gel!en die Erbfeinde 
unsrer menschlichen Zukunft geht. Und wer diesen Schritt 
gegen sich selbst getan hat, will ihn nicht mehr zurück tun. 
Der Steppen wolf ist eine Dichtung des gegenbürgerlichen 
Mutes. 

Schacht, Rist und Ruhr von Morus 
Nachdem die Präsidenten' der ,großen Notenbanken vierzehn 

Tage lang, umgeben von der Gloriole weltbewegender Ge
heimnisse, in NewYork beraten haben, hat der Reichsbank
präsident Schacht, unmittelbar vor der Heimf.ahrt, den deut
schen Journalisten einen langen Rapport erstattet. Mit einem 
Mut, den in Deutschland nur ganz wenige besitzen, hat er den 
Presseleuten dasselbe gesagt, was er vor einigen Monaten be
reits in einer Kabinettsitzu,ng in der WHhelm-Straße mit mäßi
gem Erfolge Herrn Curtius klarzumachen versuchte: daß es 
"politisch unklug und augenblicklich praktisch zwecklos ist, 
von deutscher Seite gegen den Dawes-Plan zu !Felde zu ziehen." 
Schacht hat sogar ein Wort auszusprechen gewagt, bei dem sich 
heute noch die Sozialdemokraten die Zunge abbeißen würden: 
,d'aß der Dawes-Plan funktioniert, daß er hinreichend mit 
Sicherheitsventilen !Versehen ist, und daß er desha~b nicht erst 
revidiert zu werden braucht. .ob nun daraufhin die Dernburgs 
aller Parteien das gefährliche Gerede von der Revision des 
Dawes-Planes fürs erste einstellen werden, bleibt abzuwarten. 
Aber daß eine deutsche Amtsperson die Courage aufbringt, 
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'Solches öffentlich zu erklären, verdient in den Annalen dieser 
Zeit vermerkt zu werden. 

Wesentlich gedämpfter klang, was Herr Schacht über die 
NewY orker Konferenz selbst berichtete. Weder über das un
'nütze Hin- und Hertransportieren von Gold, noch über die 
Festsetzung der Diskontraten, geschweige .d'enn über die grund
sätzliche Frage, ob man nicht ~n Stelle des Gold,gewichtes die 
Kaufkraft zum Maßstab der Währung nehmen könnte, ist man 
-zu irgend einem .pr3Jktischen Ergebnis gekommen. Eine inter
nationale Planwirtschaft auf dem Gebiete des Geldwesens 
:scheint noch in sehr weiter Ferne zu liegen. 

Herr Schacht hat ·denn auch als das wichtigste Ergebnis 
der New Yorker Ber.atungen die "gegenseitige persönliche An
-näherung" der Notenbankpräsidenten bezeichnet, und bei die
ser Gelegenheit hat er besonders auf die Anwesenheit des 
Vizegouverneurs Rist von der Bank von Frankreich hingewie
sen, wodurch "eine neue Note in die iEnt,wicklung freundschaft
'lieh er Gefühle hineingetragen" wor,d'en sei. Wir wissen nicht, 
was Herr Schacht sich bei dieser Bemerkung gedacht hat. Viel
leicht war es nur die höfliche Feststellung, daß diesmal nehen 
den Präsidenten der englischen, der amerikanischen und der 
deutschen Notenbank, die schon oft miteinand<er konferiert 
haben, auch die Bank von Frankreich sich an der Debatte be
teiligte. Vielleicht war es eine persönliche Verbeugung vor 
dem gescheiten Professor der Sorbonne, Charles Rist, den 
'CailIaux vor einem Jahr bei dem großen Pairschub in die Lei
iung ,d!er französischen Notenbank geholt hat. 

Wir wollen hoHen, daß es etwas mehr war, und daß .die 
'Bemerkung Schachts in Paris nicht überhört ,wird. Denn Herr 
Schacht hat eben dort eine sehr peinliche Angelegenheit wieder 
·gutzum.achen. Zu. Anfang dieses Jahres veröffentlichte 
Hjalmar Schacht ein Buch über "Die Stabilisierung der Mark". 
Wie immer kann man' seinen währungspolitischen Anschau
ungen fast ausnahmslos zustimmen. 

Aber daneben treibt er in diesem Buch auch große Politik, 
und ,da wird es schlimm. Daß er, an den Haaren herbeigezogen, 
ein ganzes Kapitel seinem Kolonialtic widmet, mag 'man als 
.Marotte eines ungewöhnlich 'klugen Menschen hinnehmen. 
Böser schon, wenn da, im Jahre 1927, Sätze stehen wie der, 
·daß "Deutschland durch den ,Machtspruch seiner Feinde ver
urteilt worden ist, jährlich große Tribute zu leisten." Konse
quent werden, in ,der Sprache des Grafen ReveRtlow, die Repa
rationszahlungen "Dawes-T.ribute" genannt, weniger konse'
quent werden dem Erfinder des Dawes-Planes, dem Ameri
kaner Owen n. Y oung, wahre Lobeshymnen gespendet. AUCh 
das mag noch hingehen. Aber dann gibt es in dem Buch des 
Reichsbankpräsi.d'enten Schacht eine Seite: die hat es in sich. 

Schacht schildert in aller Ausführlichkeit die Vorgänge, 
die sich während des Ruhrkampfes auf den Reichsbankstellen 
im Rheinland und in Westfalen abgespielt haben. In Essen, 
beispielsweise, überfielen französische Gendarmen und PoH" 
zisten die Reichsbankbüros: "Im Kassenraum sprangen gleich
zeitig fünf in Zivil gekleidete Franzosen, die sich unter das 
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Publikum gemischt hatten, über die Kassentische und stürm
ten mit vorgehaltenem Revolver nach dem Tresor. Demselben 
wurqen 92 ,Milliarden Mank entwendet, wobei sich ein Be
amter der Banque d~ France beteiligte." In ähnlicher repor
tagehafter Weise werden noch einige andere Fälle heschrieben., 
bis die Darstellun,g Schachts in ,dem Satz gipfelt: ,,IDiese Bei
spiele von Raub, Einbruch und Fälschung verdienen festgehal
ten zu werden, wenn es einmal künftig zur Aufstellung eines. 
Progr,amms für die internationale Zusammenarbeit der Zentral-
notenbanken kommen sollte." , 

Das ist nicht etwa einem vergilbten Tagebuch oder einer 
Propagandarede des Bankdirektors Schacht aus .dem Jahre 1923 
entnommen, sondern es steht W-ort für Wort in einem Buch. 
das der Reichsbankpräsident Schacht 1927, im Jahre der New 
Y orker Notenbankkonferenz, frisch vom Faß der Öffentlichkeit 
übergeben hat. Daß an ze'hn Stellen desselben Buches Doktor 
Schacht sich für eine Kooperation ,der Notenbanken einsetzt. 
daß er ein besonderes Kapitel "Internationale Zusammenarbeit" 
betitelt, macht den :Fall noch ärger. Es bleibt keine andre Deu
tung als ,die, daß Schacht, drei Jahre nach dem Ruhrfrieden~ 
ein Jahr nach Locarno, die Bank 'von Fr,ankreich n-och einmal 
ob vergangener Missetaten vor den andern Notenbanken an 
den Pranger stellen wollte. 

In Deutschland hat man über diesen dunklen Punkt des. 
Schacht-Buches bisher anscheinend hinweggelesen. In Frank
reich aber sind, wie' nicht anders zu erwarten war, die un
mittelbar betroffenen Kreise sehr schnell damuf aufmerksam 
geworden. Auf der Banque de France, die nach Schachts Be
schreibung gemeinste Diebes- und iHehlerarbeit in Essen ver-, 
richtet hat, war man ebenso empört wie am Quai d'Orsay, denn 
es gibt in Frankreich zwar manchen, der ,die Ruhraktion für
politisch lVerfehlt und unklug hält, aber, außerhalb der Kommu
nisten, kaum jemanden, der an der Legalität der Besatzungs
rnaßnahmen zweifelt. Zudem hatte man in Paris bis dahin in. 
Schacht einen aufrichtigen N erständVgungspolitiker gesehen. 
den man, wäre Poincare . nicht gekommen, sogar unhe,deIliklich: 
als Währungsexperten für die Stabilisierung des Franken hin
zugezogen hätte. Und nun kam diese Enttäuschung. 

Es hätte nicht viel gefehlt, so wäre eine regelrechte diplo
matische Demarche daraus entstanden. Aber dann entschied' 
man sich doch ,dia für , die Sache auf sich beruhen zu'lassen, und' 
tat noch ein Übriges, um jetlen Skandal zu vermeiden: einem 
sehr angesehenen pariser Verleger, der das Buch Schachts in 
französischer Sprache herausbringen wollte, wurde ein freund
licher Wink gegeben, er möchte doch ,die Übersetzung unter
lassen, damit keine Monstreaffäre ,daraus entstände. Alber auch 
so hat sie in deri interessierten pariser Zirkeln nachhaltig ge-, 
nug gewirkt. 

Deshalh ist es notwendig, daß man auch in Deutschland' 
davon Kenntnis nimmt. Sonst könnte man eines Tages erstaunt 
darüber sein, daß, trotz der Anwesenheit des Vize gouverneurs 
Rist in NewYork, die "Entwicklung freundschaftlicher Gefühle'" 
in Frankreich nicht ganz glatt vonstatten geht. 
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Bemerkungen 
ASP 

Die. Alte Sozialdemokratisohe 
Partei Sachsens (ASPS) hat 

dieser Tage auf ihrem zweiten 
Parteitag am 10. Juli in Dresden 
nach einem Referat des frühern 
Räterepublikaners und jetzigen 
Sozialpatrioten Niekisch un
ter --anderm beschlossen, iht:e 
Fabrikmarke in ASP abzuändern, 
um damit ihren Willen zu mani
festieren, auch außerhalb Sach
sens das Evangelium der Koali
tion mit den Deutschnationalen 
zu verbreiten. 

Das Zentralorgan der Sozial
demokratischen Partei in Berlin, 
das von dem dresdener Ereignis 
erst am Mittwoch schüchterne 
Kunde g·ab, bemerkte hierzu mit 
Recht, daß. der Wille allein nicht 
genüge, und tat im übrigen -
mit geringerm Recht - das Er
eignis mit einigen höhnischen 
Worten ab. Herr Niekisch, der 
Chefredakteur des altsozialisti
schen ,Volksstaat', hat den Partei
tagsbeschluß in seinem Blatt da
hin interpretiert, daß mit der 
'Bleseitigung der Lokalbestim
mung aus dem Parteinamen ,eine 
lästige Sohranke" gefallen' sei 
und der Eintritt August Winnigs, 
des Parteirenegaten, ~appistischen 
Oberpräsidenten von Ostpreußen 
und geschätzten Mitarbeiters an 
dem deutsohnational-antisemi
tischen Börsenblatt, zeigt deut
lich, nach welcher Richtung hin 
die Führergruppe der sächsischen 
Regierungskoalition sich auszu
dehnen wünscht. 

Zu allem überfluß hat Herr 
Buck, vormals sächsischer Mi
nisterpräsident, auf dem Partei
fest erzählt, Herr Hermann 
Müller, Vorsitzender der SPD 
und ihrer Reichstagsfraktion, habe 
ihm kürzlich gebeichtet, er "be
trachte Sachsen nur noch als 
politischen Naturschutzpark", und 
ähnliche Freundlichkeiten für die 
"linke" Sozialdemokratie, die 
offizielle sächsische Landespartei 
der SPD wußte der frühere 
rechte Fraktionsführer Wirth 
von andern Mitgliedern des ber-
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liner Parteivorstandes zu berich
ten. Ein Mitglied des Parteivor
standes, dessen Namen er nicht 
nennen wolle, damit er nicht dem 
Terror der sächsischen Sozial
demokraten verfalle, habe ihm 
sogar kürzlich gesagt: "Vor eurer 
Tätigkeit in Sachsen muß man 
alle Hochachtung haben; denn 
was ~hr zustande gebracht habt, 
das hat nicht einmal Preußen 
zustande gebracht." 

So, wie diese Mitglieder des 
Parteivorstandes hat schließlich 
auch das Zentralorg·an der Partei 
vor nicht allzu langer Zeit noch 
geurteilt, und nicht zum gering
sten Teil hat diese Stellung
nahme dazu beigetragen, daß es 
in Sachsen überhaupt zur Spal
tung kam. Unwidersprochen 
hat noch in jüngster Zeit behaup
tet werden können, daß ein be
kanntes Mitglied der Partei, 
Herr Robert Breuer, ehemals 
Presse chef des Auswärtigen 
Amts, als berliner Korrespon
dent -des "Volks staat" fungiere; 
noch in den letzten Monaten sind 
die Ausgeschlossenen, denen 
auch der Gesandte des Frei
staats Sachsen in Berlin; das 
Mitglied des Reichstags, Gcorg 
Gradnauer, zuneigt, im Zentral
organ als "Genossen" verzeich
net worden. 

Das vaterländische Echo er
scholl früher, als mit Fug er
wartet werden konnte. Der ,Stahl
helm' begrüßt die Altsozialisten 
mit der überschrift "Eine natio
nale Hoffnung" und läßt sich über 
sie von unterrichteter Seite 
schreiben: "Demgegenüber wollen 
die altsozialistischen Führer dem 
sozialen Befreiungskampf des 
deutschen Arbeiters den natio
nalen Impuls, die nationale Ziel
richtung geben. Sie erklären mit 
August Winnig, daß der Arbeiter 
nicht berufen ist, sich der deut
schen Befreiungsbewegung ent
gegenzustellen, sondern an ihre 
Spitze zu treten'" 

über das Referat von Niekisch 
heißt es im ,Stahlhelm': "Hier 
regte sich die Seele eines neuen 



deutschen Arbeitertums, das 
überall, auch in den sozialistischen 
Reihen, vorhanden ist, und das 
nur erweckt zu werden 
braucht ... " 

Weiter wird gesagt: "Der ber
liner SPD-Vorstand hat deshalb 
begonnen, die sächsischen Alt
sozialisten, die er vor einem 
Jahre schmählich 'verraten hatte, 
zu umschmeicheln und zu locken. 
Aber die maßgebenden altsozia
listischen Führer haben ihre gro
ßen nationalpolitischen Aufgaben 
längst erkannt. Sie können sie 
nur im Kampf gegen die Sozial
demokratie lösen ... 

... Von welch ungeheurer Be
,deutung könnte es sein, wenn zu
künftig im Reich und in Preußen, 
wie jetzt in Sachsen, das Züng
lein an der Wage eine Partei bil
den würde, die im schwarzrot
goldnen Lager als spitzer Keil 
sitzt und in allen entscheidenden 
Lebensfragen eine entschlossene 
nationale Haltung einnimmt,eine 
bewußte Befreiungspolitik treibt! 

Aber abgesehen von '!liesen 
parlamentarischen Möglichkeiten 
ist die aItsozialistische Bewegung 
historisch dazu berufen, den ent
scheidenden Stoß in das Herz des 
Marxismus zu führen. Die Alt
sozialisten sind in Konsequenz 
ihrer national-politischen Haltung 
Gegner des Klassenkampfes '" 
Sie (die ASP) ist dazu berufen, 
an dem bislang schwächsten, für 
die Entscheidung jedoch wichtig
sten Flügel der nationalen Front 
zu kämpfen. Damit ist die Ein
stellung des Stahlhelms, der deut
schen Freiheitsbewegung, zu den 
AItsozialisten gegeben: Glück auf 
den Weg!" 

Diese Begrüßungsarie sollte 
vor allem der demokratischen 
Presse, die von ihren sächsischen 
Korrespondenten höchst einseitig 
zugunsten der ASP unterrichtet 
wird, den Schlaf aus den Augen 
treiben. 

Berthold Jacob 

Ein dringender Gesetzentwurf 
In § 1, 2, 3 und 4 - der kürzeste 

Paragraph fünf Druckzeilen, der 
längste Paragraph acht Druck
zeilen- liegt ein Gesetzentwurf 

vor, der - legalisiert und außer
dem noch energisch durchgeführt 
- von heute auf morgen die Welt 
ändern würde. Nur daß die Welt 
erst geändert werden muß; bevor 
der Entwurf Gesetz werden kann. 

Im Nachwort zu diesem Gesetz
entwurf· heißt es: "Das Prä
ventionsgesetz verspricht nicht, in 
jedem Falle einen Krieg unmög
lichzu machen, wohl aber unter 
seinen mannigfaltigen Anlässen 
den entscheidenden zu vermei
den." Welches ist der entschei
dende? Die Pressel In schlagen
der Kürze entlarvt diese Pre
vention BiIl die am geschwellten 
Busen der Journalisten gen-ährte 
Phrase PreßfreiheH: die Presse 
sollte, "wenn nötig, belehrt wer
den, daß die Idee ihrer Freiheit 
ein starkes Limit besitzt, hinsicht
lich so unheilsamer Dinge wie 
Verhetzung und Vergiftung der 
öffentlichen Meinung". Daher for
dert der Entwurf eh! Verbot des 
Staates: in Wort, Schrift oder 
Bild den fremden Staat anzu
greifen; ob er nah oder fern liegt; 
ob Differenzen grade bestehen 
oder nicht; sogar nach Abbruch 
der Idiplomatisc,hen Beziehungen. 
Verletzung des Verbots ist mit 
schweren Freiheitsstrafen zu be
antworten. 

Wer leidenschaftlich 'für diesen 
Entwurf ist, muß nüchtern fragen: 
was steht seiner Legalisierung im 
Wege? Die mangelnde Autorität 
des Staates! Und die entsetzliche 
Kurzsichtigkeit des Staatesl Wenn 
der Staat dies Gesetz durchsetzen 
wollte: könnte er es? Und wenn 
er es könnte: wollte er es? Die
ser Gesetzentwurf - unterzeich
net: Ernst Reinhold, London 1926; 
deutsch erschienen 1927 bei Piper 
- hat vorläufig noch zwei mäch
tige Gegner: die kochende Volks
seele, die sich - in einer un
diszipliniert-demokratischen Zeit 
- nicht ohne weiteres vom Feuer 
ziehen läßt; und deR kurzsichti
gen Staat, der immer wieder die 
Geister ruft: obwohl er· genau 
weiß, daß sie zwar alle, alle kom
men; aber nachher nicht wieder 
loszuwerden sind. Dielter (heute 
noch nicht zu verwirklichende 
Gesetzentwurf) setzt voraus eine 
pädagogische Vorarbeit: dem 
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V olk muß eingeimpft werden, daß 
seine Seele nicht dazu geschaffen 
ist, um zu kochen, sondern um 
besonnen zu sein (es mu13 deshalb 
immer wieder ernüchtert werden); 
und den Regierungen muß zuge
flüstert werden: daß Volks be
geisterungen im Augenblick viel
leicht ganz nützliche Helfershelfer 
sind, wenn es sich darum handelt, 
ein Ding zu drehen; daß man aber 
nationale Brände nicht beliebig 
entzünden und wieder austreten 
kann. Ins Volk muß die Skepsis 
gegenüber dem Gedruckten ge
tragen werden; die Presse ist 
ebenso zu entgöttlichen wie tau
send andre Götzen vor ihr. Und 
zu den Diplomaten muß die Ein
sicht von der Staatsgefährlichkeit 
nationaler Räusche getragen wer
den. Der Glaube des Volks an 
seine Rhetoren und der Glaube 
der Regierenden an das Volk: 
daß, nicht nur aUe wie ein Mann 
aufstehen, sou.dern auch als ein 
Mann stehen bleiben - muß er
schüttert werden. Dann wird die
ser Entwurf gegen die Preßhetze 
einstimmig angenommen werden. 

Ludwig Marcuse 

Versunkenes 

Mit der Literatur der Balten ist 
das so eine Sache. 

Sie waren, was ihren Berufs
sparren anbetraf, die Apotheker 
Europas, denn sie hatten fast 
sämtlich einen schönen Vogel. 
Diese Mischung von Verschrullt
heit, entzückendem Biedermeier, 
schlimmster Reaktion und bezau
berndster Kultur, Unzuverlässig
keit - alles ging durcheinander. 
Lassen wir einmal, so gut es geht, 
die Politik beiseite. 

Da habe ich ein Büchelchen ge
funden, das heißt "Versunkenes", 
und die Autorin trägt den gut 
baltischen Namen Helene Hoer
schelmann, vieUeicht ist sie mit 
dem kleinen großen Münchner 
Zeichner verwandt. (Das Büchel
chen ist bei Eugen Salz er in 
Heilbronn verlegt.) Ich schämte 
mich ein wenig, es anzuzeigen, 
weil es kein gutes Buch ist, auch 
keine feine Literatur - mitunter 
ist es süßlich - dann wieder 
innerlich nicht wahr - es ist 
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eben so ein epigonenhaftes Di
lettantenbuch, wie es die Balten 
zu hunderten geschrieben haben. 
(Merkwürdig: außer Eduard von 
Keyserling, dem verstorbenen 
feinen Novellendichter, hat das 
Land kein bedeutsames lite
rarisches Talent hervorgebracht 
- von dem Untalent des Grafen 
von Darmstadt ganz zu schwei
gen. Es ist alles blasser Tee, "Ob
gleich die Leute den herrlichsten 
Stoff vor der Nase hatten. Aber 
der Spreewald schreibt keine 
Ammenstücke.) . 

An diesem Buch ist für den, 
der im Land gewesen ist und für 
den, der zu lesen versteht, das 
Schönste die Luft, das Leben. 
jener versunkenen Tage... Am 
besten ist es natürlich in den 
persönlichen Erinnerungen' ge
troffen': "Aus dem Kinderlande" • 
"Wenn die Zwiebä,cke - das 
waren zwei Schwestern nur 'mit 
einem Jahr Altersunterschied -
als sie fünf und sechs Jahr alt 
waren, lange dünne Zentimeter
maße um die Köpfe geschlun
gen die hinten weit über den 
Rü~ken baumelten, in seligster 
Wunschlosigkeit durch die Zim
mer gingen, im Wiahn, daß nun 
endlich Zöpfe von fast lästiger 
Pracht und Fülle ihnen hinten 
hingen, während sie nur die rüh
rendsten Strohschwänzchen von 
zehn Zentimetern Länge hat
ten ... " Und das Strand- un(t 
Ferienerlebnis, wo der Vater, all
jä,hrlich, traditionell, den ersten 
Morgen am Strand ging und 
immer rief:' "Atmet, Kinder, 
atmet -I" - solche Dinge sind 
für Dritte stets leicht komisch; 
aber wenn man den Zweiten 
spielt, gar nicht mehr.-

Eines der Grundgeheimnisse: 
das alte Familienhaus. Einmal, 
von einem Garten: "Er war ganz 
und gar gesättigt und erfüllt von 
Vergangenheit, und alle waren 
verwachsen mit ihm." Wie über
haupt die ungeheure Stabilität, 
etwas, das wir ja kaum noch 
kennen, dem Buch seinen Reiz 
als kleines Gerank am Spalier 
der Zeitschilderungen gibt. 

Die Erzählungen sind weniger 
gut - stellenweise hat da die 
Verfasserin versucht, über ihr be-



scheidenes Köllnen hinauszugehen 
- das ist nicht schön. Gut ist nur 
das Private. Wie die Kinder ba
den, wie sie die hohen Sturz
wellen "Flut" und das Wellental 
"Ebbe" nennen - und wie es 
dann in der Privatsprache heißt: 
"Jetzt kommen schon die Mittel
wellen ... " Und Weihnachten -
- Das sei anderswo auch mög
lich? 

Ja. Schwerlich. Nein. 
Deshalb schwerlich, weil es 

diese friedensgesättigte Land
schaft nicht mehr gibt - die 
Leute, die ihre Verdrehtheit auf 
großen Gütern (immer auf den 
Köpfen eines wie gute Hunde be
handelten Dienstpersonals) zu 
Ende leben konnten; weil man 
die Menschenpflanzen nicht mehr 
in dieser Form frei wachsen läßt 
- ich will gar nicht sagen, ob 
das gut oder schlecht ist. . 

Feststeht nur ~ines: 
Daß diese Balten, deren . Ju

gendjahre vor' dem Jahre 1905 
lagen, etwas Unvergeßliches, uns 
fast Legendäres erlebt haben: 
eine geschlossene, festgefügte, fast 
zweifelsfreie glückliche Kindheit. 

Peter Panter 

Späte Liebespaare 

Es ist nicht sehr viel Weisheit 
in ihnen. Sonst würden sie 

sich nicht auf den Bänken der 
Parks, der Cafes oder Restau
rants so allen Bli<;:ken preisgeben. 
Schlechter Romane Stimme -
Gottes Stimme. In den Büchern 
für den unkomplizierten Ge
schmack der Masse Mensch ist 
meist immer noch der Held mit 
fünfunddreißig Jahren, .die Frau 
schon früher, zum Abtreten be
reit und verschwindet auf der 
Schlußseite ins bräutlich ge
schmückte Heim, bisweilen auch 
ins Wasser. Dies seltener, denn 
ohne Optimismus kein Absatz. 

Demgemäß zieht es meist der 
Bürger <tuf Seitensprung vor, 
mehr im Geheimen die Über
r<tschung unerlaubt unruhigen 
Blutes einzudämmen und zu 
stillen. Der offene Markt der 
heitern Abende und Veranden 
bleibt sogenannter Jugend über
lassen, deren munter um zarte 

Bett-Träume schmeichelnder Flirt 
von Gaffern ringsum mitgenossen, 
beneidet, aber kaum bekichert 
wird. 

Doch stößt auf abseitigem Weg 
in kleinen Konditoreien, ver
schwiegenen Bodegastuben, ge
dämpften Ecken seidiger Nacht
lokale immer wieder der stau
nende Bürgerpromeneur auf späte 
Liebespaare. Und lächelt. Wie 
quälend ist dies Lächeln mitanzu
sehen. Es hat etwas vom Höh
nischen des ertappenden Krimi
nalbeamten. Man sieht in seiner 
Richtung und forscht warum. 
Gewiß, der Herr, der dort sitzt, 
ist nicht mehr so gewandt wie ein 
Tennisjüngling. Es faltet sich ihm 
ein wenig am Bauch, an den 
Augen sackt es etwas, die Haare 
sind gelichtet, und auf den Hän
den liegen viele blaue Sorgen
adern. Aber dies ist es nicht. 
Gewiß, diese Frau wird sich nicht 
als makelloses Nuttchen Phryne 
vor einem Landgerichtshof nackt 
auf dem Tisch präsentieren, um 
mit dem Eklat ihres Leibes zu 
wirken. Denn sie ist etwas ab
gewelkt oder hat vielleicht schon 
eine schwere Operation gehabt, 
up.d sie wird rasch vor abge
dunkelter Lampe in die Kissen 
schlüpfen. Aber dies ist es auch 
nicht. 

Etwas Andres gibt auch den 
leisesten ältern Liebespaaren 
bürgerlicher Gattung in der öf
fentlichkeit etwas Lautes. Das 
ist das Glück, das sie über ihren 
Zustand mehr empfinden als die 
Jungen. Es macht sie zwar nicht 
enthemmter, aber ungeschickter. 

Das Lachen kollert etwas zU 
sehr, das Entzücken quietscht et
was zu sehr, der Hut sitzt etwas 
zu keck, die Finger spielen etwas 
zu sehr, die Weltentrücktheit ist 
etwas zu groß. Späte Liebespaare 
sind immer etwas atemlos. Viele 
sind zum ersten Male' in dieser 
Situation. Das andre Geschlecht 
ist bisher freudlos an ihnen vor
über gegangen oder es hat freud
los neben ihnen gesessen. Der 
Rausch kommf verspätet. Wie 
ältere Turner 'am Reck erschei
nen sie, drei Wellen sind schon 
eine Leistung, und man muß sich 
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häufiger die Stirn abwischen. 
Auch ist man stolzer auf das Ge
schaffte. Man strahlt unverhohle
ner, man ist mit Blicken mitteil
samer, auch mit B1icken an die 
Umgebung. Der Besitzgenuß 
sohlägt offener aus den Augen. 

'Herbstes ,Erwachen - das ist 
eine verdammte Angelegenheit. 
Während andre gelassen, die 
Hände in den Hosentaschen, von 
der Hotelterrasse il1rer Erfahrung 
die Pyramiden des Lebens be
trachten, agieren die Zuspät
kommenden wie allzu hastige 
Schüler, die r;lschestens aufholen 
müssen. Der' Mond steht tief 
schon am Himmel, es ist nicht 
viel Zeit zu verlieren,. Ouverture 
und Finale, liegen dicht beiein
ander. Und es wird mit großem 
Orchester gearbeitet, denn man 
muß sich selber hören, weil man 
die eigne Eitistenz schon gar 
nicht mehr lebendig glaubte. 

Dies ist es wohl: der schlechte 
Zuschauer hat dieselbe unein
gestandene Freude, wie wenn er 
beim Begraben eines Andern da
bei ist. Er selbst hat noch Zeit, 
er ist nicht pressiert, er kann 
sich sein Tempo aussuchen. Die' 
Andem aber müssen leben, 
leben, leben~ und müssen dafür 
den Preis aller unnennbaren Nu
ancen zahlen. 

Man/red Oeorg 

Glanz uno Elend 
eines Bab,ac-Films 

Wenn die T elegraphen-App'l
rate Papierschlangen aus

speien und Collins Flucht aus 
dem Zuchthaus melden, wenn 
Moton'äder mit Polizisten Chaus
seen entlangrattem, wenn Autos 
auf . steilem Gebirgspaß zusam
menstoßen und CoIlin sich plötz
lich als Marquis Her.rera ans 
Steuer' se'tzt, so ist das nicht 
nur eine knappe Exposition und 
meisterhafte Einführung der 
HauptgestaIt des ,films "Glanz 
und Elend der Kurtisanen", son
deni man verspricht sich auch 
die. übertragung eines Balzac~ 
Stoffes in unser technisches Jahr
ht:Bdert, die ein Wesentliche, 
Balzacscher . Kunst sichtbar 
macht: daß Balzac (wie es Br'an-
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des formuliert 4,at) als ein
ziger der bedeutenden Schrift
steller seiner Zeit sich von sei
nem Zeitalter nicht 'abgestoßen 
fühlte, sondern die neu erstan
dene Kapitalsmacht, den neuen 
Beherrscher der Seele, das Geld, 
zum Helden seiner großen er
zählenden Diohtung macht. Aber 
wenn der Film weitergeht, wird 
d,as Tempo um hunderl Jahre 
abgestoppt, und wir befinden 
uns in der Epoche der Tilburys. 
"Nach Motiven Balzacs in Bil
der gesetzt", verkündet der Ti
tel, und das ist zwiefach falsch: 
mit dem Roman Balzacs hat die
ses Manuskript kaum noch zu 
tun, und der Roman Balzacs ist 
gegen dieses, Manuskript e'in 
Film. 

Kein Einsichtiger wird nac.h 
den Fortschritten des künstle
rischen Films in den letzten Jah
ren noch ein Wort gegen die 
Verfilmung von Dichterwerken 
verlieren. Aber daß hier ein 
Stoff, . aus dem der Film aller 
Filme hätte werden können, in 
die unrechten Hände kam und 
ein Manuskript daraus wurde, 
klein und bürgerlich, man eine 
Regie sah, im Handwerklichen 
solide, und eine Photogr'aphie, 
die nicht einmal das war, ist ein 
Jammer. Nicht einmal der span
nende Kolportage-Gehalt von 
Balzacs Roman wird aus
geschöpft, geschweige denn, daß 
Collin wie R'astignac nach sei
nem Erlebnis der Goriot-Tragö
die zur Pariser Gesellschaft sa
gen könnte: "Nun wollen wir uns 
miteinander messen!" Dieser 
Collin ist ohne Größe (trotz 
Wegeners Faszination in der 
Ruhe) und die Gesellschaft ist 
als Gegenspielerin nicht vor
handen. 

Ein Drama ohne Wortkunst 
hätte dieser, Film werden können 
mit konsequentem Ablauf der 
Handlung, die sich geschlossen 
und dicht von Bild zu Bild ab
rollt. Von Balzac, dem '. Spiel
leiter des diszipliniertesten Ensem
bles, inszeniert, dessen Mitglie
der sich willig bald zu einer 
Hauptrolle, bald zu einer Ne
benrolle, zu einer Episode, zur 



Statisterie hergeben: ein Aus
schnitt aus der com~die humaine 
mit Gestalten in monomanischer 
Besessenheit, dramatisch ver
kürzt, reliefplastisch, Träger von 
Affekten - weil wir ihnen 
anderswo schon begegnet sind. 

Aber nur in Äußerlichkeiten 
wie der Namensgebung be
schwört man Balzacs Werk: die 
Tochter der Grandlieues, die Lu
den heiraten soll, muß. Coralie 
heißen - nach jener großen lie
benden aus den "Verlorenen 
Illusionen", an deren Totenbett 
Luden Gassenhauer dichtet, um 
die Bestattungskosten aufzubrin
gen-, ein eifersüchtiger Lieb
haber, der in Ludens' Beschützer 
plötzlich den gesuchten Sträf
ling erkennt, heißt nach einer 
Gestalt aus Balzacs Figuren
kabinett Graf Serizy, und wenn 
Collins Getreuer Paccard VOI 

dem Baron von Nudngen als 
Detektiv erscheint, muß er sich 
nach ~ol1ins gefährlichem Gegen
sphder Corentin nennen. 

Dieser Paccard wird bei Bal
zac gelegentlich als Säufer cha
rakterisiert. Ein für dert Film 
unwesentlicher Zug. In der 
Szene mit Nucingen muß er 
heimlich zwei Liköre herunter
spülen; Ein für den Film be
zeichnendes Mätzchen. Balzac 
erwähnt Nucingens Toilettenvor
bereitungen vor Esthers Besuch. 
Man macht daraus eine Bade
szene in Großaufnahme, wie 
wenn der Witz von den beiden 
Juden illustriert werden some, 
die sich vor der Badeanstalt ''IIlit 
den Worten, "Wieder ein Jahr 
rum'" begrüßen. Wie Collin 
durch Esthers grande passion für 
Luden allmählich den Besitzer 
von Nucingen~ Vermögen wech
seln läßt, ergäbe tausend Mög
lichkeiten. Aber bei dieser Art 
Oekonomie der Filmdramatik 
ist schon zuviel Z~it über dem 
Idyll zweier uninteressanter lie
bender verstrichen, die ihr Herz 
in Heidelberg verloren haben. 
Daß Eifersucht eines Liebhabers 
den unerbittlichen Kampf Collfns 
mit den Polizeigewaltigen Pey
rade und Corentin ersetzen muß 
und zur Entlarvung des falschen 

Herrera führt, kennzeichnet das' 
Niveau der Ahnungslosigkeit, mit 
der man hier ans Werk ging. 

Einzig Gerrons liebestoller 
Geldmagnat entschädigte inmit
ten ärmlicher Handlung durch 
schauspielerische. Phantasie. 

Lutz Weltmann 

Hundert Jahre Korps Borussia 

Bonn hat in den letzten beiden 
Sommern, die nach der Be

freiung vom Druck der Franzosen
herrschaft Stahlhelmtage, Regi
mentstage und vaterländische 
Feiern in gllOßer Zahl brachten, 
gezeigt, daß es seine alte flaggen
freudigkeit nicht verloren hat. In 
dieser Beziehung kann wohl keine 
rheinisc.he Stadt es mit der Musen
stadt am' Rheinstrom aufnehmen 
. .. Als der Kronprinz, selbst 
seinen Wagen steuernd, erschien, 
brach unter Hurra und Hüte
schwenken eine ungeheure Be
geisterung aus. 

Als köstliche Einzelerscheinung 
wurde auf dem Kaiserplatz ein 
Reichsbannermann beobachtet, 
der in seiner Uniform, mit den 
Farben und Hoheitszeichen der 
Republik angetan, unter be
geisterten Hurras seine Mütze 
schwang. 

Deutsche Zeitung, 5 .. Ju/{ 1927 

Das bessere System 
... Aber soviel ist gewiß: die 

schlechteste kapitalistische Wirt
schaftsordnung ist immer noch 
besser als die beste sozialistische. 
Und wenn Unternehmer und Ar
beiter Hand in Hand arbeiten, ... 
dann ist für das Wohl des Volkes 
am besten gesorgt ... 

Kalender j. d. Schlesw. Holst. 
Landwirtseh. Genossenschajten 1927 

Liebe WeltbDhne 

In der Frankfurter Universität 
steht ein Abguß der Laokoon: 

Gruppe. Ein Buchbinderlehrling, 
der Bücher abzugeben hat, bleibt 
davor in Nachdenken versuilkeB 
stehn. Schließlich winkt er einem 
vorbeigehenden Studiosus: "Sie, 
sage Se.mal, is des im Freie ge-. 
schehe?" 
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Antworten 
Oberpräsident Noske. Ihre amerikanische Studienreise trägt 

Früohte. Sie haben jetzt im sozialdemokratischen Parteiausschuß 
Hannover eine Rede gehalten über das, was Sie gesehen haben. Dar
über berichten die Bmätter unter anderm: "Im Frühjahr dieses J.ahres 
habe er, der Redner, die englische Insel Trinidad, ferner Venezuela, 
Columbien, Panama, Costa Rica und Guatemala besucht. Der Redner 
betonte, daß alle diese Länder mehr oder weniger scharf diktatorisch 
regiert würden. Vielfach unterstehe die Bevölkerung einem blutigen 
Gewaltregime. Auch die polizeiliche Überwachung sei in manchen 
dieser Staaten gradezu grotesk zu nennen." Oh, Sie scharmanter 
kleiner Witzbold. Merkwürdig, daß man in Guatemala und Costa 
Rica dem hohen Besuch nicht zugerufen hat wie einst die Berliner 
Funktionäre: "Justav muß bleibeni" 

Weltbühnenleser Darmstadt treffen sich jeden ersten und dritten. 
Freitag im Monat abends 8.15 Uhr bei Ernst' Zucker, Bleiohstraße 11. 

Ernst Toller. "Der Fall Hölz ist der politischen Sphäre entrissen. 
Obwohl es feststeht, daß Max Hölz die sogenannten "gemeinen" De
likte, die das Sondergerichtsurteil ihm zur Last legt, nicht begangen 
hat, sitzt Hölz immer noch im Zuchthaus. Sein Verteidiger Doktor 
Apfel bemüht sich mit Hingabe um das Wiederaufnahmeverfahren. 
Die ganze Aktion droht jedoch durch Mangel an Geldmitteln zu ver
sanden. Es ist erfreulich, daß Menschen aller Parteien, sogar des 
Zentrums und der Rechtsparteien, für Max Hölz ihre Stimme er
heben, aber die bloße Sympathie genügt nicht. Damit die Aktion 
für Max Hölz energisch durchgeführt werden kann, sind sofort größre 
Geldmittel notwendig. Als der Fall Dreyfuß die öffentliche Mei
nung, Frankreichs erregte, wurden nach dem ersten Aufruf für den 
Verfolgten 100 000 Frcs. gezeichnet. Im Fall Hölz haben bisher fast 
ausschließlich die Arbeiter mit ihren Groschen die Aktion für Hölz 
unterstützt. Jetzt ist es notwendig, daß alle, die nich.t wollen, daß 
weiterhin ein Unschuldiger lebenslänglich gekerkert bleibe, ihre Sym
pathie in aktiver Hilfsbereitschaft kundtun. Ich bitter daher, daß 
jeder nach seinen Möglichkeiten Geldbeträge an das Postscheck
konto Berlin Nr. 60251 Doktor Apfel & Doktor Beck mit dem Hin
weis für "Max Hölz" einsendet. Das Geld wird ausschließlich zur 
Vorbereitung des Wiederaufnahmeverfa,hrens verwandt. Den Gebern 
wird zuerst der Unterzeichnete den Betrag bestätigen, dann wird 
Quittierung an öffentlicher Stelle erfolgen." Soweit Ernst Toller. 
Wir brauchen nicht hinzufügen, daß wir diesen Vorschlag mit be
sondrer Wärme unterstützen. 

Weltbühnenleser StuUgart treffen sich am Dienstag, dem 26. Juli, 
abends y,;9 Uhr, im Restaurant Stecher, Sophienstr. 19 a. Referat: 
Frieda Perlen,. "Gewalt oder Gewaltlosigkeit in der W'irtschaft". 

Manuskripte sind nur an die Redaktion der Weltbübne, Charlottenburg, Kantstr.152 
zu richten; es wird gebeten, ihnen Rftckporto beizulegen. da sonst keine Rück· 

sendnng erfolgen kann. 

Verantwortlich: Carl v. Ossietzky, Berlin ; 
Verlag der Weltbühne, Sleglried JacobsoJin & Co., Charlottenburg. 
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XXIII. Jahrgang 26. Juli 1927 Nummer SO 

Das Reichsgericht im Sommer 
yon earl Y. Ossietzky 

Absender: Reiohsanwaltscihaft 
Acbs ch riH 

Beschluß. 
In der Ermittlungssache gegen 

1. die SchriftsteUerin Berta Lask in Berlin, 
2. die Vereinigung Internationaler Verlags,anstaIten G. m. b. H., 

Berlin, 
3. die Uns-ProdwktivgenossensohaH in Leipzig 

wegen Vorbereitung z'um Hochverrat wird auf Antrai! des Oberreicihs
anwalts das Buoh "Leuna 1921, Drama der Tatsachen", nebst c;lem 
"Nachspiel", Verfasserin: Berta Lask, VIerleger: Vereinigung Inter
nationaler Verlags,anstalten G. m. b. H., und die tur Hershillung und 
VervielfäH~gung beider Schriften dienenden Platten und Formen ge
mäß §§ 81 Ziff. 2, 86 StOB., § 27 des Reichspreßgesetzes, § 98 SbPO. 
besohlagnahmt, da aus dem gesamten Inhalt beider Schriften, ins
besondere aus Seite 15, 312, 44, 47, 48, 56, 60, 64, 66. 72, 74, 76, !IS, 
86, 91, 94, 111, 114, 117, 120, 125, 139 bis 141, 151, 152 des Buches 
und Seite 2 bis 4 des Nacihspiels sich ergibt!, daß sie der Aufforde
rung zum Blürgerkrieg und zu gewaltsamer ÄnderuIlJg d'er Verfassung 
zu dienen bestimmt SiIlld, wobei der Zeitraum des Umsturzes als nahe 
bevorstehend hingest/eilt wird (S. Je; 47, 85, 86, 88, 140, 141, 151 des 
Buches), und d'a mit Rüciksiciht auf die einheitliche Richtung des ge
samte,n Inhalts der Schriften eine Aussohli,e6ung .einzelner Teile der 
S,chriften von der Beschlagnahme nicht möglioh ist. 

Berlin, den 10. Juni 1927. 
Das Amtsgericht Berlin-Tempelhof, .Abt. 15. gez. Re/blin. 

Ausgefertigt: Berlin NiW 52, den 17. Juni 1927, Turmstr. 89. 
L. S. gez; Schaeler, 

Kanzleisekretär, als Gerichtsschreiber des Amtsgerichts ;Berlin-
Tempelhof. ' 

Vorstehende Albsohrift stimmt mit dec Urschrift überein. 
Leipzig, den 23. Juni 1927. Sekret,ariat 14 a der Reichsanwalt. 

M .... , Regierungsoberinspektor. 

* 
Die berliner Schriftsteller in Berta Lask hat vor eini.gen Mo

naten hei der Viva ein, Such erscheinen lassen: iLeuna 1921' -
Dr,ama der Tats~chen. Erwin Piscator war entschlossen, das 
Stück in der nächsten Saison zu insz.enieren, ,und auch eine 
große süddeutsche Bühne interessierte sich dafür. Eine ber
liner Aclführung sollte schon im April stattfinden, aber Schi
kanen der Theaterpolizei verhinderten das. Dann kam das 
Buch heraus und wurde sofort auf Anweisung der Reichsanwalt
schaft konfisziert, weil es nach ihrer Auffassung gedichteter 
Hochverrat ist, so wie sie früher schon einmal reiitierten Hoch
verrat angenOl;Ilmen hat. 

Was ist denn so schreckliches pasSiert-? Wer das Buch 
gele,sen hat, findet nur die Erklärung, daß dem Herrn Reichs
anwalt eben -elle janze Richtung nicht paßt. Die Verfasserin hat 
sich erlaubt, ein Stück :Revolution aus frischer, noch blutender 
Vergangenheit zu behandeln. Sie hat den mitteldeutschen Auf-
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stand vön tl)21 zum Vorwurf genommen und hat es getan als 
Anhängerin der Sache, um die es damals gi~. Wer das Buch 
ohne Scheuklappen liest, muß z,ugestehen, ,d'aß die Verfasserin 
ihre Arbeit mit feinfühliger Schlichtheit durchgeführt. hat. Sie 
h;tt sich streng an die Fakten gekalten, wie sie in dem Bericht 
des preußischen Untersuchungsausschusses und in geprüften 
Aiussagen von etwa vierzig Augenzeugen und Teilnehmern ent
halten sind. Bei der Lektüre bleibt überhaupt der Eindruck, 
,daß sie den protokollierten Tatsachen zu viel ,Platz einräumt, 
ctamit ,dien ,dramatischen IIllipetus knickt und die End
wirkung schwächt. Eine weichere Menschlichkeit überschattet 
die politische Tendenz; diese Hand ,glättet mehr als sie revo
lutioniert, und über vielen dieser Bürgerkriegsbilder schwimmt 
wie ein Nebelschleier die stille Trauer einer empfindsamen 
Frau über so viel Unmenschlichkeit. Sie ahnen nicht, Herr 
Reichsanwalt, was ein robuster Mann aus diesem Thema hätte 
machen können. 

Die Beschlagnahme stützt sich hauptsächlich darauf, daß 
in dem Buch Stellen enthalten sein sollen, aus denen sich er
gibt, ",daß sie der AuHond'erung zum Bürgerkrieg und 2lU ge
waltsamer Änderung der Verfassung zu dienen bestimmt sind, 
wobei der Zeitraum als nahe bevorstehend hingestellt wil'di". 
Bei der Priifung der beanstandeten Partien finden wir unter 
anderm einen Dialog zweier gefangener Arbeiter. Und da sieht 
die gewaltsame Ände,rung der Verfassung also aus: 

WielaIlJd:, Jetzt schQlachten wir iQl Silo als gefangene 
Sklaven, a.ber einmal wird das LeunaweIlkunser sein. 

Die AIIJdern: Das Leuna wird unser sein. 
Ist die Hoffnung auf einen spätern Besitzwechsel, ohne 

daß etwas über die Mittel gesa,gt wird, schon Hochverrat? 
Doch die,sen für den Herrn Prokurator höchst aufrührerischen 
Worten' geht folgendes voraus: 

Wie land: Wir werden noch einmal alle aufstehn und zu
sammentreten, Gewehr in der Faust. 

Alter Arbeiter: ,Ja, m' werdet, nQch einmal alle aufstoon 
und zusammentreten, Gewehr in der Faust. Aber das wird 
nicht heute sein und nicht' morgen. 

Benno: Man kann nioht warten, ibis das Leben vergeht. 
Alter Arbeiter: Nicht warten, arbeiten, arbeiten Tag für 

Tag und Jahr für Jahr unter, den Proleten, bis die vielen auf
wachen, wie wir IlJI1fgewacht sind. 

Wieland: Ich halb soloh ein Feuer in der Brust, das zer
frißt mich. 

Alter Arbeiter: Sollst das Feuer behalten, sonst taugt die 
Arbeit nichts. Aber das Feuer allein taugt auch nichts. Sollst 
das Feuer ausbreiten; bis aUe Proleten ein Feuer in der Brust 
haben wie du. Dann werdet ihr eine Mauer sein, dann werden 
sich die dort die Köpfe einreimen und werden ihnen keine 
M~schineIIJgewehre mehr nützen und keine Geschütze. 

Wo 'dröhnt hier der Marschschritt der Revolution? Hat 
der Reichsanwalt von seiner Beschäftigung mit' linksradikaler 
Literatur die Nase so voll von Petroleum, daß er diesen Ge
ru~h nirgends los wird? Oh, Herr Reichsanwalt, hunderte von 
Büclterrt könnten wir Ihnen aufzß.hlen, die nicht nach Petroleum 
dUften, dem klassischen Bre.nnstaH der Revolution, sondern 
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nach Gas, nach dem Giftgas dies nächsten Krieges, und Sie be
helligen diese iBücher nicht, denn die sind 'Von -einwandfreien 
Patrioten, die ein bißehen Krieg brauchen, um ihre frigidgewor. 
dene Muse aufzupulvern. Nein, wer nur ein wenig Sinn für 
Rhythmus hat, wird in den oben zitierten Worten nicht Re
bellion hören, sondern Elegie. Besiegte kauern da zusammen 
Ul1!ct reden wie alle Besiegten von der Hoffnung, von der' 
Stunde, die schließlich ·doch den Triumph bringt. Doch der 

,Herr Reichsanwalt ist unerbittlich: er konfisziert sogar die 
Tränen. 

Aber die oberste' republikanische. Ankla,gebehörde wird 
uns erwidern, daß die von Herta Lask ,d'ramatisierten Gescheh
nisse alle gleichsam noch warm sind und selbst die armen 
Hoffnul1!gen ,d'ieser niedergeworfenen Leuna-Arbeiter aufreizend 
wirken müssen, weil ihr Ziel "als nahe bev.orstehend hin
gestellt wird" . 

.A!lso soll es überhaupt verboten sein, sich von Revolutio
nen dichterisch packen zu lassen, die nicht in grauer Vergan
genheit liegen. Darf man nur zu Mare Antons Dema,gogen
künsten applaUld'~eren 7 Darf man nur bei Georg Süchner 
klatschen, wenn' Saint Just seine wahnwitzige Begründung des 
Terrors aus Elementarereignissen, wie Erdbeben und Taifunen, 
herunterdeklamiert7 Niemals ist ·das Recht auf Blutverj!ießen, 
auf Ausrottung der Ge.gner mit so hirnkranker Folgerichtig
keit proklamiert worden, und doch schließt sich das ganze 
Theater jedes Mal hin.l!erissen und bed1enkenlos der Aufforde
rung 'des Redners ·an, diesen erhabenen Augenblick mit ihm zu 
teilen, un,d ~lIe Kommerzienräte im Parkett fühlen den Dolch des 
Brutus unterm Gewande. Wo ist ,der historische Zeitpunkt zu 
suchen, wo. Verherrlichung einer Revolution erlaubt, wo eine 
Vision revolutionärer Zukunft nicht mehr, oder nuch nicht straf
bar ist7 Wir bitten höflichst um eine reichs!!erichtliche Ent
scheidung, um die wünschenswerte Einheitlichkeit der Judika
tur her·bei'zuführen und uns, seien wir Künstler od'er Ge
nießeIlid'e, von schwerem Gewissensalbdruck zu befreien. Ist 
zum Beispiel 1848 noch verbotene Zone oder ist die Schutz
frist für die Obrigkeit von damals schon abgelaufen 7 Und wie 
steht es ,gar mit 15257 Zwar war Str·esemann neulich im 
,FIorian Geyer' vor BegeIsterung kaum zuhalten, aber es be
steht Idloch noch immer eine kleine Unsicherheit, ob sich nicht 
etwa die Reichswehr· beleidigt fühlen könnte, wenn es einem 
jungen DramaHker einfallen sollte, den Truchseß von Wald
burg, so wie er uns überliefert ist, auf die Szene zu stellen. 
Und hat Florian Geyer heute tatsächlich ,die höhern Weihen 
empfangen, so harrt Thomas,M'Ünzer noch immer des gütti,gen 
oolizeilichen Sichtvermerks. In einem Fall ist er nämlich mit· dem 
Kleistpreis ,ausgezeichnet, in einem andern, wie die Leuna
tragö4ie, beschlagnahmt war·den. Hier müßte endlich Klarheit 
geschaffen werden. 

Das Reichsgericht hätte da ein schönes, dankbares Arbeits
pensum ·für den Sommer. Wenn im Herbstmond erst wieder 
die tägHchen Landesverrate laufen,. ist fur solche Fra.gen 
geistig-k.ünstlerischer Art keine Muße mehr. 
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Zita, Rupprecht und der Anschluß von ~gathon 
Besinnen wir uns doch ein wenig: wer war es eigentlich in 

Oesterreich, der dort zuer,st den Ruf nach dem Anschluß 
ans Reich ,ausstieß,. der dann von den deutschen bürgerlichen 
Parteien, deren A und 0 politischer Weisheit Machtzuwachs 
und Landgewinn heißt, mit so großem Jubel aufgenommen 
wurde? 

Das waren ,d'ie oesterreichischen Sozialdemokraten, die 
bekanntlich nicht so ganz gutwillig und bür,gerlich zahm sind 
wie die Sozialdemokraten Wilhelms, Eberts und Hindenburgs. 
Wer war damals, als die oesterreichische Sozialdemokratie und 
eine kleine und dünne 'Oberschicht von Intellektuellen den An
schluß forde.rte, ,d'er grimmigste Gegner dieser Anschlußbewe
gung?Die Christlich-Soziale Partei, der ,g,an7Je Klerus, die ge
samte Landbevölkerung. 

Und jetzt? 
Der wirkliche Führer der oesterreichischen Sozialdemo

kratie Otto Bauer schrieb vor kurzem in der wissenschaftlichen 
Monatsschrift seiner Partei, in der zunächst das einem kleinen 
Kreise gesagt wird, was etwas später den ,Massen beigebracht 
werden soll: "Der ,Anschluß wird erst vollzogen werd'en 
können in einer Zeit, in der aus revolutionären Umwälzungen 
ein andres Deutschland hervQrj!ehen wird. Es wind, nicht das 
Reich Hindenbur~s und des Biirgerblocks sein, in das wir 
kommen werden." 

nie Absage ist deutlich. 
Und wenn der Anschluß erst dann erfolgen soll, bis diese 

Gedan,ktm Otto Bauers Tatsache geworden sind, nun, dann 
müßte vorher erst noch viel Wasser in der Donau hinabfließen. 

Solange mögen jetzt aber die Christlich-Sozialen und, der 
hohe Klerus nicht warten -: sie entwickeln ,etzt eine un
~eheure IBetriebsamkeit, im Veifein mit g'ewissen Kreisen des 
hohen Adels, um den Anschluß recht schnell zu 'Wege zu brin
gen. Sie haben es jetzt ebenso eilig mit dem Anschluß wie 
etwa 1923 die Deutsche Volkspartei, die ,diamals Herrn Strese
mann überall bekennen ließ, daß man jetzt, nach :Erledigun~ 
der "perfiden" Ha.bsburger - im übrigen wäre man natürlich 
monarchistisch bis auf die Knochen - schleunigst den An
schluß Oesterreichs herbeiführen müßte. 

Eine Zwischenfrage -:es gibt so viele Untersuchungsaus
schüsse in iDeutschland. Möchte Herr Stresemann nicht ein
mal einen, kleinen Untersuchung'srat einsetzen, de,r fest
stellen müßte, wer denn eigentlich die vielen Hunderte von 
Briefen ,aus Ungarn nach Prangins geschrieben hat, die Kaiser 
Karl riefen, die ihm die Überzeugun,~ beibringen mußten, daß 
es alle ,Leute in Ungam ohne ihn einfach nicht mehr aushalten 
konnten, so daß er sich schlielllich, denn er hatte Pflichtgefühl 
und war kein Deserteur. zu seinem zweiten Fluge nach Un,garn 
entschloß. In einem iFlugzeuge wunderlicherweise, ,d:as ein 
deutscher Pilot lenkte. .. Von hundert Brie.fen, die der Schrei
ber dieser Zeilen aus Kaiser K'arls Hand selbst erhielt, waren 
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mehr als sechzig iFä.lschungen ~: die Personen, die sie ge
schrieben haben sollten, existierten· gar nicht in den Orten, aus 
·denen die Briefe kamen ... 

Wer hatte damals das größte Interesse an der Kaltstellung 
der "perfiden" iHabsburger? Vielleicht läge in den Archiven 
des Hauses Stinnes bemerkenswertes Material zu dieser Frage, 
denn damals WllJr es ja Stinnes und seine Partei vor allen an
dern, die den "Willen zum tAnschluß .im ganzen d1eutschen 
V.olke entfachten". Nachdem der Stinnesplan für die wirt
schaftliche Ausbeutung Oesterreichs fertiggestellt war. 

Jedenfalls haben es jetzt die Klerikalen in Oesterreich mit 
dem Anschluß sehr eilig. Der ,Temps' schrieb neulich:. "Mons. 
Seipel wagt nicht, offen der Bewegung entgegenzutreten, weil 
der größte Teil der Mehrheit, auf die er sich im Nationalrat 
stützt, sowie Mitarheiter in der Regierung dem Anschluß tat- ,
sächlich verschrieben sind." Er hätte hinzufügen können~ Herr 
Seip"el ist aus einem Anschlußgegner zu einem Anschluß
freunde geworden. Und mit ihm ·sind heute die Bischöfe, die 
in Oesterreich sehr einflußreichen Äbte der großen Klöster 
Freunde des Anschlusses. Und auf ihr Geheiß haben die Geist
lichen auf den Kanzeln, in .den Vereinen, die ihrer iBotmäßig~ 
keit unterstehen, plötzlich für den Anschluß arbeiten müssen. 

Mit dem Erfolg, daß heute in Oesterreich die überwälti
gende Mehrheit der katholischen, konservativen Landbevölke
rung für .den Anschluß ist, den ,die Sozialdemokratie für den 
Augenblick preisgiht., 

Was ist geschehen? Haben die oesterreichischen Bauern 
plötdich ihr Herz für den Preußen entdeckt, den sie nicht 
riechen konnten? Sind sie plötzlich in heißer Liebe zu Preu-
ßen, zu Vater Hindenburg entbrannt? . 

Nichts von alledem -: man hat ihne~ nur versprochen,· 
daß sie durch den Anschluß auf das schnellste zur Monarchie 
zurückkehren werden, ja, d1aß es keinen andern Weg zur Mon
archie als den Anschluß an Deutschland,· das, wie die 
Geistlichen jeden Tag .versichern, "schon aus dem Grunde 
über kurz oder lang zur Monarchie zurückkehren muß, weil das 
deutsche Volk für die republikanische Staatsform in keiner 
Weise geeignet ist". 

* 
. Daß ,die Monarchie, auf deren Wiederkehr heute die Bau

ern in Oesterreich ihre Hoffnungen setzen, nicht die alte 
Doppelmonarchie sein wird, das hat, wie es scheint, im Laufe 
der letzten' Monate auch die unbelehrbarste .aller Monarchistin
nen, die Kaiserin-Königin Zita, eingesehen. Nachdem es ihrem 
nahen Verwandten, dem Fürsten Aloys zu Löwenstein, ,der der 
deutschen öffentlichkeit eigentlich nur als Präsident _ der 
Katholikent;,tge und als höchster weltlicher Schutzherr der ka
tholischen Mission bekannt ist, was ihm angenehm sein wird, 
da es den Blick von seiner hochpolitischen Betätigung abzieht, 
endlich gelungen ist, zwischen der Kaiserin Zila und dem Krono 
prinzen Rupporecht zu vermitteln - Fürst Löwenstein ist auch 
ihm nahe verwandt - hat sie endlich einem Erziehungspro
gramm für ihren ältesten Sohn zugestimmt, das Fürst. Löwen-
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stein in Übereinstimmung mit hohem oesterreichischen und 
bayrischen Adel ausgearbeitet hat. 

P~inz Otto, der als aufgeweckter, sympathischer Knabe 
geschildert wir,d, befindet sich seit einigen Monaten in Lu~em
burg, um dort in einer Bene.diktinerabtei nicht mehr einseitig 
ungarisch, sondern mit jener Vielseitigkeit erzogen zu werden, 
die Benediktiner und Jesuiten in ihren Erziehungsanstalten für 
jene Schüler bereithalten, von .denen sie annehmen, daß sie 
einst auf einen .wichtigen und bedeutenden Platz gestellt werden. 
Man hat also in lequeitio eingesehen, .daß es doch wohl nicht 
ganz richtig war, den Prinzen Otto nur für den ungarischen 
Thron zu erziehe~, aber man hat dort auch jenen andern Plan 
abgelehnt, dessen eifriger Bannerträger zum Beispiel der satt
sam bekannte Major Stephani, der Stahlhelmführer, war und 
ist, ,den zweiten Sohn Kaiser Karls "rein deutsch" zu erziehen, 
damit er dereinst die Regierung in .den deutsch-oesterreichi
schen Stammlanden übernehmen .könnte. Wenn es gar nicht 
zu machen sein würde, daß Prinz Eitel Friedrich doch eines 
Tages König von Ungarn sein könnte, hätte Herr Stephani und 
die mächtigern Leute, ·deren junger Mann er ist, schließlich 
nichts ,dagegen gehabt, wenn in Ungarn Prinz Otto, Kaiser 
Karls .ältester Sohn,. König .werden würde... (Inzwischen ist 

. freilich der P,rinz Eitel Friedrich geschieden, und auch seine 
wärmsten Freunde in Ungarn haben den Gedanken, ihn zum 
König zu machen, aufgegeben, denn einen in dieser Art kom
promittierten König - von den Fragen der Thronfolge ganz zu 
schweigen . - wür,d'e England nie unterstützen, und die un- \ 
garische Königsfrage ist nun einmal ohne England nicht zu 
lösen.)' . 

Man hat sich also in Lequeitio entschlossen, dem Prinzen 
Otto eine, sagen wir: allgemeine europäische Erziehung zu 
geben. Was bedeutet das? . 

Dieses: man hegt nicht nur in Lequeitio, sondern in den 
Kreisen des hohen katholischen Adels der Mittelmächte die 
begründ'ete Hoffnung, daß es gelingen wird, Ungarn und das, 
was von Oesterreich übrig bleibt, wenn Tirol und das Land 
Salzbur.g an die Wittelsbachergefallen sind, unter einem 
Herrscher, eben unter dem Prinzen Otto, zu ,vereinen -: das 
ist die monMchische Lösung,auf der die Bauern in Oesterreich 
hoHen. Bayern soll Tirol und Salzburg erhalten, Länder, auf 
die Rupprecht kürzlich, wie schon in einem and'ern Artikel 
der ,Welthühne' ausgeführt worden ist, Ansprüche erhebt, und 
der Rest soll mit Ungarn zu einem monarchis.chen Staaten
gebilde vereinigt werden. Daß auf diese Art, bei diese,r Lö
sung, die Geistlichen, die Schrittmacher dieser Pläne sind, für 
zwei Herrscherhäuser, ,die Habsburger und die Wittelsbacher, 
agitieren müssen, wird nur dem schwierig erscheinen, der die 
Elastizität der katholischen Geistlichkeit nicht kennt: es han
delt sich viel weniger um Dynastien als um .das monarchische 
Prinzip. Die Kirche hat inzwischen, obwohl die sogenannte 
Revolution in Deutschland der Kirche' die größten Freiheiten 
brachte, doch eingesehen, daß sie nur in einer Monarchie,. nur 
unter einem :katholischen Monarchen ,dIe stetigen, wenn auch 
124 



langsamen Fortschritte machen kann, die sie wünscht, um ihr 
letztes Ziel:' Beherrschung des Staates, zu eneichen. Den 
ersten großen Erfolgen in Deutschland sind tiefe Rückschläge 
gefolgt - Hindenburgs Sieg über Marx war schließlich auch 
eine Niederlage des KatholizLsmus - und die Begeisterung 
katholischer Kreise für die Republik hat sich gelegt, weil sich 
schon gezeigt hat, daß es sich doch auf die Dauer, bei wirk
licher Demokratisierung und" Republikanisierung nicht ve,r· 
meiden läßt, eine reinliche Scheidung zwischen Kirche und 
Staat durchzuführen. Die katho1isch~ Massen in Deutschland 
werden lang,sam, auf Befehl des Fürstbischofs von Breslau, 
dessen Beziehungen, sehr gute Beziehungen, zum Hause Doorn 
nie ganz abgerissen sind, wieder zur Sehnsucht nach der Mon
archie geführt -: die Kirche und d'e,r hohe katholische Adel 
haben lange unter sich abgemacht, wie das zukünftige mon
,archische Deutschland gegliedert sein soll: diesem zukünftigen 
Deutschland süll Ungarn-Oesterreich als eine Art von Bundes
staat angehören. 

Auf der Nuntiatur in Wien und im erzbischöflichen Palais, 
in München, in Innsbruck und Salzburg weiß man lange, was 
man will, und die in Berlin. in Frage kommenden Persönlich
keiten wissen es ,auch. 

Man ist sich ganz einig -: die Geschichte hat nur einen 
Haken. Man ist in Fr,ankreich mißtrauisch geworden, seit man 
weiß, daß es die Kirche ist, die den Anschluß betreibt, und die 
Interessenten dieser Angelegenheit befÜrchten nun, Frankreich 
könnte nicht müßig 'bleiben, könnte vielleicht Vorschläge zur 
Linderung der schwierigen Lage in Oester,reich machen, die 
den SoziaLd'emokraten besser gefallen würden als die An
schlußpläne und die Angebote aus Deutschland. 

Es gilt also, Frankreich zu beruhigen. 
Verständigt man sich leichter als in per,sönlichen Be

sprechungen und Zusammenkünften? Sicher nicht. 
, Und wü finden solche Besprechungen statt? Auf neutralem 

Boden natürlich. 
Welches Land eignete sich besser dazu als die Schweiz, 

die geographisch gesehen als natürliches Verbindungsglied 
zwischen Frankreich und Oesterreich liegt. 

Und welche Stadt wäre wohl zu solchen Besprechungen 
geeigneter als Fribourg, wo ja schon Kaiser Karl die ersten Be
sprechungen über einen Frieden mit Frank,reich stattfinden 
ließ? !Fribourg, wo Monsign-ore Besson, einer der klügsten 
Kirchenfürsten der Gegenwart, amtet, ist an sülche Be
sprechungen gewöhnt, und es hat außer der glücklichen Lage 
auf der Sprachengrenze, außer den Vorzügen seiner alten und 
romantischen Schönheit auch noch die Tugend der Diskretion. 
Niemand wundert sich darüber, wenn sich in Fribourg zufällig, 
oh, .ganz zufällig natürlich, oesterreichische und französische 
Aristokraten treffen und lange Besprechungen ,haben. Mein 
Gott, man hat gemeinsame Verw,andte und Bekannte und über
haupt so viel gemeinsame Interessen. 

Und auch ,dias ist natürlich nur Zufall, daß der letzte 
oesterreichische Erzbischof von Prag, der über alle Begriffe 
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politisch betriebsame Graf iHuyhn, sein arbeitsames Leben jetzt 
meistens in Schweizer Klöstern führt, in tiefer, frommer Zu
rückgezogenheit und Verborgenheit... freilich stets nur Wr 
jene begrenzte Zeit, die man bleiben kann, ohne eine besondere 
Aufenthaltsbewilligung einzuholen. Und auch das ist gewiß nur 
ein Zufall, daß der Erzbischof Netzhammer von iBukarest, der 
auf Befehl des Vatikans auf seinen Posten verzichten mußte, weil 
seine Beziehungen zur deutschen Heeresleitung, seine Herrn 
Mackensen erwiesenen Dienste doch gar zu sehr mit Id'er hin 
und wieder in Rom gewünschten .Übe,rnationalen Haltung der 
Kirche im Widerspruch standen, daß also auch dieser sehr 
politische Kirchenfürst jetzt so oft in der Schweiz weilt ... 
grade jetzt, wo auch die katholischen Zeitungen der Schweiz 
so oft und so laut hetonen, daß es gradezu eine zum Himmel 

. schreiende Schande wäre, daß der Anschluß' noch verboten und 
verhindert bleiben sollte ... 

Wie gesagt, Id'a,s sind ,alles Zufälle. 
Alber wer sie und ihre vielfachen Zusammenhänge kennt, 

der versteht, warum Paris jetzt plötzlich &0 energisch gegen 
den Anschluß schreibt, aber zugleich durchblicken läßt, daß 
eines Tages die erstaunte Welt, wenn nicht rechtzeitig ge
handelt wümle, vor einer vollendeten Tatsache stehen könnte. 

W.as dann? 
,Ist die Antwort zweifelhaft, daß ein Anschluß, der das 

Werk monarchischer und klerikaler Kreise wäre, eine 
schwere Bedrohung des Friedens bedeuten würde? Denn wenn 
Italien schon nicht erlauben will, daß Bayern sich um Tirol und 
Salzburg ,vergrößert, so kann Frankreich kaum ruhig zusehen, 
wenn mitten in Europa ein neues konservatives Staatengebilde 
entsteht, dessen Grund1age der Geist von 1914 sein müßte. 

Denn ohne diesen Geist, der den K,rieg bedeutet, kann es 
nun einmal keine deutsche Monarchie mehr geben. 

Gruß an Wien von Ingeborg Seidler 

In Wien hat man den Justizpalast niedergebrannt. Ausgebrannt 
mit Gas. Man hat eine Reinigung veranstaltet mit allen Schi

kanen der Neuzeit und dem Spiritus echter Revolutionen. Was 
in den verstickten Räumen nicht schnell genug verbrrennen 
konnte, hat man an die ,frische Luft befördert, damit der Plun
der, der keine Rechtsprechung zu erwarten hatte, umso 
schneller verrauche. Es ist beglückend, ,das zu lesen, herrlich 
und unglaubwür,dig, ein Märchen aus Scheherezadens Mund 
vom Ende des zweiten Jahrtausends. So empfindet mans, wenn 
man in Deutschland lebt . 

. Wärs hier passiert, würden einige, gariz wenige, ein End
lich zum Himmel senden, nur vergleichbar mit dem ersten be
freienden Atemzug eineis neugeborenen Kindes. So aber, da 
Wien, dieser bravste, ehrlichste und todgeweihte Nachkriegs
krüppel aufbe,gehrte, machen Die, die nicht zu den ganz 
wenigen gehören, zeitgemäße, von zeitgemäßer Phantasie durch-
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seuchte Politik. Aus diesem schäumenden Schmutzme'er, das 
sich zu legen beginnt, erkennt man: die wien er Parteileitung 
hat versagt. Sie ließ sich überrumpeln. Ein Oh über diese 
Parteileitun,g, die nicht vorausgesehen hat, daß ein Krug über
laufen könnte. Ein Oh über ihren Prestigeverlust, auf dien ge
pfiffen wird. Ihr unsichtbaren deutschen Sozialdemokraten, 
schaut aus euren Verstecken hinunter, was es dort hinter einer 
Parteileitung gibt. Ihr braucht an dieser Parteileitun,g aber 
durcha,us nicht vorbeizusehen. Die eure wäre in einen Starr
krampf verfallen, aus dem sie Geheimrat His mit keiner In
jektion hätte erwecken können. Die wiener hat sich aufgerafft, 
hat einen Augenblick lang die Führung behauptet und einen 
R:egierungseinbruch riskiert. ,iNichts wird dabei herauskom
men" jubelts ringsum, gewiß, ,grade ihr habt recht euch zu 
freuen, denn ihr habt untadelige Herren und Richter. 

Die sozialdemohatische Parteileitung hat versagt. Welche 
Enttäuschung, Europa und Umge,gend schauen durch fette 
Pressea,ugen auf das kleine ,Land, das seine Bürger nicht im 
Zügel halten kann. Die Interessenten fragen sich, was anzu
wenden ist, wenn Gesetz, Richterspruch und Parteileitung ver
sagen? Auf diese ist kein Verlaß, das gesteht ,sich in gewissen 
Augenblicken sogar Mussolini, jene aber müssen sicher stehen, 
und Horthy liegt auf ,der ,Lauer, um den staatserhaltenden 
Parageaphen nach Notwendigkeit beizuspringen. Weiß man 
denn nicht, welche Autorität der Rechtsspruch in Deutschland 
zum Beispiel genießt, trotzdem unsre sozialdemokratische Par
tei gewiß noch lekhter zu überrumpeln wäre' als die wiener? 
Man weiß das zu schätzen, und ,Max Hölzmöge ruhig warten, 
weder jene "Elemente" noch die Arbeiterschaft Deu~schlands 
haben die Absicht, Idie Gelegenheit zu nutzen, denn man weiß 
auch, daß die deutsc\Ie Parteileitung zum Aufruhr ihrer Wähler 
gegen die Justiz gewiß nicht Ja noch Amen, am allerwenigsten 
a,ber die Sache zu der ihren machen und die Parole zum 
Proteststreik ,ausgeben würde. Die Parteileitung hat versagt. 
Was liegt an ihr, wenn sie schwach ist? Die Partei ist über sie 
hinwegge,gangen, etwas, ,was der deutschen schon lange ge-
bührte. . 

In Wien hat man den Justizpalast ausgebrannt. De~ "an 
sich unwesentliche" Anlaß, wie' ihn ein offenbar dUQ'ch 
deutsche Rechtsprechung verwöhnter Journalist kennzeichnet, 
war ~ man hat ihn über die [Flut von iBeschuldigungen und Ver
leumdungen. nun tatsächlich aus dem A:uge verloren - fol
gender: die Mörder zweier Menschen wurden freigesprochen. 
Nach dem 'Abstimmungsrelsultat der Geschworenennatüdich, 
und hier liegt der 'Vornehmste Grund, weshalb die Parteileitung 
schuld ist an dem' Aufruhr und nicht dieser Fehlspruch. Denn 
kann man mehr für die Gerechtigkeit tun, als neben Berufs
auch Laienrichter in die Gerichtsbarkeit zu setzen? ;Man weiß 
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aus deutscher Erfahrung, daß es ausgeschlo,ssen ist, die Ge
schworenen zU beeinflussen, es ist einwandfrei festgestellt 
worldlen, daß ein Schuster unter allen Umständen bei seinem 
Leisten bleibt. Und doch glaubten die listigen Oesterreicher' 
nach diesem Urteils spruch an das "Volksempfinden" der Laien
richter nicht mehr. Sie haben plötzlich eingesehen, daß in den 
dumpfen Räumen der Gerichte jede1s reine und frische ,Mensch
lichkeitsgefühl verkümmert. Sie haben aus ihrem Mißtrauen die 
Konsequenz gezogen UD/d! diesem "Volksempfinden" heim
geleuchtet. Der Vorgang zeigt eine so klassische Einfachheit, 
etwas so Urwüchsiges und Naturhaftes, daß man die ersten 
(noch fast tendenzlose~) Berichte immer und immer wieder 
lesen muß, um sich zu sagen, daß es in Deutschland wahrschein
lich niemals dazu kommen wird. "Die ,Reichspost' von der Ar
beiterschaft gestürmt und niedergebrannt." Da kommt nichts. 
mehr nach. Das ist endgültig, unumstößlich. Wie wärs in 
DeutschlanJd'? Wie wan-s in Deutschland: Man hat einen Leich
nam aus der Havel gezogen mit durchschossenem Hinterhaupt., 
- - Wer mag nachher dieses Kuschen befohlen haben? 

Wollte man in Deutschland nach wiener Muster Recht zu 
sprechen beginnen, gar wenige der Themistempel würden den 
Sturm überleben. Radikale Blätter werden die Kranzspenden 
für Max, Hölz anzeigen. 

Und nun noch eins: jenen, die da jubeln über Idie "restlose
Kapitulation" eines von Elend und bewußter Unge:rechtigkeit 
betroffenen Volkes sei gesagt: daß Revolutionen Saaten sind. 
die'niemals noch unfruchtbar waren. 

Ober Aufruhr von Thomas Münzer 

Sieh zu, ,die Grundsippedes Wuchers, der Dieberei und 
Räuberei sind unsere Herren und Fürsten. Sie nehmen alle' 

Kreaturen zum Eigentum: Die Fische im Wasser, die Vögel in 
der Luft, das Gewächs auf Erden muß alles ihr eigen sein. 
Darüber lassen sie dann Gottes Gebot ausgehen unter die 
Armen und sprechen: Gott hat geboten, Du sollst nicht stehlen; 
es dienet aber ihnen nit. So sie nun alle Menschen' verur
sachen, dEm armen Ackersmann, Handiwerksmann und alles, was 
da lebt, schinden und schaben, so er sich dann vergreift am 
allergeringsten, so wird er gehenkt. Dazu saget dann der Dok
tor Lügner Amen. 

Die Herren machen das selber, ·d'aß ihnen der arme Mann 
Feind' wird. Die Ursache des Aufruhrs w~l1en sie nit wegtun. 
wie kann es auf die Dauer gut werden? So ich das sage, muß 
ich aufrührerisch sein! Wohlan ... 
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.Angelica Balabanoffs Erinnerungen 
von Oeorg Ledebour 

E irren ,wertvollen Beitrag zum Verständnis des proletarischen 
Befreiungskampfes liefert uns An.gelica Balabanoff in ihren 

."Erinnerungen uDid Erlebnissen". Wir haben es darin nicht nur 
zu tun mit einer Darstellung geschichtlich abgeschlossener Vor
.gänge, die Erinnerungen klingen vielmehif aus in die Ankündi
gung der Verfasserin, daß sie ihre ganze Kraft nunmehr der 
"Befreiung der italienischen Arbeiterschaft aus ihrem gegenwär
tigen Zustande unwürdi,gster Knechtung widmen wolle. (Das 
Buch ist erschienen bei der iE. Laubschen VerlagshuchhanidJung, 
Berlin W 30.) 

Was den Wert dieser Darlegungen besondeifs erhöht, ist die 
angek.iIDdigte und hetäti,gte Entschlossenheit der Verfasserin, 
die Wahrheit zu sagen. Dabei ist sie sich ,vollkommen klar 
darüber, daß die sogenannte o~jektive Wahrheit;, also die 
.Iückenlos·e und irrtumslose Darstellung auch nur miterlebter 
Vorgänge gar nicht erreichbar für den Einzefnen ist. Auch 
wer iin .Mittelpunkt Id'er Ereignisse stand, ist bei sorgfältigster 
Selbstprüfung doch nur einer subjektiv gefärbten Darstellung 
fähig. In seiner Erinnerung bleibt vorzugsweise haften, was 
ihn persönlich tiefer erregt und interessiert. Dazu kommt, daß 
vieles Nichtselbstgesehene und Nichtselbstgehörte, was als un
vermeidliche Ergänzung eigner Beobachtung in solchen Er
lebnisdarstellungen verwertet werden muß, obendrein noch 
durch die subjektive Auffassung der mitteilenden Gewährs
männeif gefärbt wi~d'. Ein jedes solches Memoirenwerk kann 
also sich der Wahrheit nur nähern. Was wir aber verlangen 
müssen, ist, daß der Verfasser von Denkwürdi,gkeiten von dem 
ernstlichen Willen durchdrungen ist, die Wahrheit zu sagen. 
Dieser Anforderung leistet Angelica Balabanoff in vollem Maße 
Genüge. Was ferneif' aus jedem Abschnitt ihrer Darstellungen 
hervorleuchtet, ist, daß sie nicht nur mit dem Kopf, sODld'ern 
auch mit vollem Herzen bei der großen Sache ist, der sie ihr 
Leben gewidmet hat. 

Angelica Balabanoff entstammt der wohlhabenden Bour
geoisie Rußlands. Das tiefste Mitgefühl mit den Leiden der 
maßlos unterdrückten und ausgebeuteten :Arbeiter und Baueifn 
ihres Heimatlandes hat sie in die Reihen deif sozialistischen 
Be.freiungskämpfer hineingetrieben. Doch erst durch lang
jährige Studien auf den Universitäten Biüssel, Leipzig, Berlin 
und schließlich Rom reifte sie zur Marxistin heran. Den maß
gebendsten Einfluß übte auf sie d'er sozialistische Professor 
Antonio Labriola aus. So erkläd es sich, daß sie in die so
zialistische Bewegung Italiens hineinwuchs UDld sich schließlich 
im Denken und Fühlen mit dem italienischen Proletariat ebenso 
eng verbunden fühlte wie mit dem ihrer russischen Heimat. 
Diesem Entwicklungsgange verdankt sie es auch, daß sie 
Italienisch, Französisch und Deutsch ebenso gut spricht, wie 
ihre russische Muttersprache; doch auch das Englische be
herrscht sie. So wurde sie später ZUif geeignetsten Sprachver
mittlerin auf allen internationalen Sozialistenkongressen. Nach 
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Absolvierung ihres Unj,versitätsstudiums begab sie sich in die 
Schweiz, um ;dort unter den schlimm .ausgebeu~ten italienischen 
Saisonarbeitern tätig zu sein. Sie hielt auch 1902 in St. Gallen 
ihre erste öffentliche Rede. In der Schweiz schon wirkte sie 
zusammen mit Serrati, mit dem sie sich unter allen Italienern 
durchweg am meisten verbunden gefühlt hat. ,Mussolini, der 
sich in Genf als Deserteur hungernd umhertrieb, verdankt der 
ihn unterstützenden An,geHca Balabanoff seine Einführung in 
die sozialistische Presse. Durch Vorträge in der Schweiz be
kannt gewor,den, wUrde Angelica Balabanoff auch nach Italien 
,zu Referaten eingeladen. Schließlich siedelte sie ganz nach 
Italien über, wo sie sich dem von Serrati geführt,en radikalen, 
antirevisionistischen Flügel der sozialistischen Partei anschloß. 

, Den Radikalen verschaffte ihre Gegnerschaft gegen den Tripolis
krieg die Oberhand auf dem iParteikongreß in Reggio Emilia 
1912. Mit Serrati und Mussolini zusammen wurde Angelica 
Balabanoff in od~m Vorstand der sozialistischen Partei Italiens 
g·ewählt. ' . 

Vom italienischen Parteivorstand wurde Angelica Balaba
noH nunmehr auch in das Büro der Zweiten Internationale in 
Brüssel delegiert, dem sie vorher schon als Vertreterin der 
r·tliSsischen Sozialdemokratie angehörte. Auf diese Weise kam 
sie in persönliche lBeziehungen zu Bebel und Jaures, denen 
beiden sie wegen ihres erfolgreichen Wirkens für Idie mensch
heitsbefreienden Ideen des Sozialismus sowie wegen ihres 
selbstlosen revolutionären Pflicht.gefühls in tiefer Verehrung 
zugetan war. Eine internationale Wirksamkeit von größe~er 
Bedeutung eröffnete sich ihr aber erst nach Ausbruch des Welt
krieges in der Zimmerwalder Bewegung. 

Während bis zu Kriegsbeginn die sozialistischen Parteien 
aller Länder sich als g~undsätzliche Kriegsgegner zu der Pflicht 
bekannt hatten, den Krieg zu verhindern, schwenkten nach 
Kriegsausbruch die iParteileitungen und Parlamentsvertretungen 
in Westeuropa in ganz überwiegender Mehrzahl um zur Unter
stützung der Kdegspolitik ihrer Regierungen. Nur geringfügige 
Minderheiten beharrten bei der antiimperialistischen Auf
fassung. Die, verschiedenen russischen sozialistischen Parteien, 
die samt und! sonders nur illegal sich betätigen konnten und 
deshalb ihre Parteileitungen nach der Schweiz verlegt hatten. 
hielten dagegen an der grundsätzlichen Kriegsfeindschaft iest. 
ebenso die Sozialisten neutraler Länder, vor allem die der 
Schweiz und ,d'es vorläufig noch neutralen Italien. Auf einer 
Zusammenkunft italienischer und Schweizer Genossen in 
Lugano wurde nun geplant, in der Schweiz eine geheime inter
nationale Konferenz der kriegsgegnerischen Sozialisten zusam
menzubringen. Kurz nach Eintritt auch Italiens in den Krieg 
kam sie hauptsächlich durch Bemühungen des Schweizer Ge
nossen Grimm im September 1915 in Zimmerwald, einem Berg
dorfe des Kantons Bcrn, zustande. An Id'er KonfereIlz nahm ich 
selbst als Vertreter der damals noch kleinen Opposition der 
SPD. teil. Es wurde dort zunächst ein französisch-deutsches 
Sondermanifest, dann ein allgemeines Manifest beschlosen, so
wie eine internationale Kommission eingesetzt, als deren Sekre-
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tärin Angelica Balabanoff bestallt wUl"ld'e. Sie spricht darüber 
in ihren Erinnerungen. Da sie aber, ,wie in ihrem gesamten Er
innerungswerk, weniger die tatsächlichen Vorgänge erzählt, als 
ihren' persönlichen Eindrücken und Stimmungen Ausdruck ver
leiht, können Nichtteilnehmer an jenen Verhandlungen aus 
ihrer Darstellung kein klares Bild gewinnen. 

Durchaus zutreffend kennzeichnet sie jedoch Zweck und 
Wirkung der Zimmerwalderr Bewegung Idahin, daß den konse
quenten Sozialisten in allen Ländern einheitliche Richtlinien 
für die Bekämpfung des imperialistischen Krieges vorgezeichnet 
werden sollten. 

Der ersten Konferenz in Zimmerwald folgte 1916 die zw~ite 
in Kienthai, gleichf,alls im Kanton Bern, ,dann 1917 die dritte in 
Stockholm, wohin vorher schon Angelica Balabanoff als Sekre
tärin ihren Wohnsitz vedegt hatte. 'Die Verhandlungen in 
Stockholm führten nach eingehenden Auseinandersetzungen zu 
einem Manifest, ,d'as den Generalstreik in allen kriegführenden 
Ländern zur Erzwingung des Friedens bezweckte. Wir hatten 
zur Herbeiführung dieses Beschlusses anfänglich starken Wider
stand von verschiedenen Seiten zu überwinden. iBedallerlicher
weise unterläßt Angelica Balahanoff, trotzdem sie diesen Be
schluß als Gipfelpunkt der Zimmerwalder Bewegung anerkennt, 
auch bei dieser Gelegenheit eine Wield'ergabe der Verhand
lungen und bringt nicht einmal den Wortlaut des Manifestes 
zum Abdruck. Das wäre aber um so notwendiger gewesen, als 
damals der A:bdruck diese~ Aufforderung zum Generalstreik in 
verschiedenen Ländern, so auch in Deutschland', zunächst hinter
trieben wurde. Gar nichts 'erfahren wir aus den "Erinnerungen 
und Erlebnissen" von der einzigen praktischen Nachwirkung, 
die das Stockholmer Manifest überhaupt gehabt hat, nämlich 
von dem Metallarbeiterstreik in Deutschland im Januar 1918. 
!Diese Unterlassu'ng ist wohl dem übelstande zuzuschreiben. 
daß die Genossin Balabanoff nachher über die Vorgänge in 
Deutschland von Leuten informiert wurde, die keineswegs die 
Anschauungen des konsequenten revolutionären Sozialismus 
teilen. ' 

Mittler,weile hatten sich jedoch zwei weltgeschichtliche 
Vorgänge abgespielt, die der Tätigkeit der Genossin Balabanoff 
einen andern Schauplatz zuwiesen: die zweite russische Revo
lution im März 1917, der dann ,die Bolschewiki-Revolution am 
7. November 1917 auf dem Fuße folgte. 

Als die Nachricht v,on der Übernahme der Macht in Ruß
land durch die A.rbeiter- und SoLd'aten~äte nach Stockholm kam, 
entschloß sich Angelica Balabanoff sofort, das bis dahin auf 
Anraten zaghafter Genossen in Ueutschland zurückgehaltene 
Manifest zu veröffentlichen in der richtigen Erkenntnis, daß 
es Pflicht der revolutionären Sozialisten aller Länder sei, ,den 
russischen Genossen durch die Aufforderung zum Genenistreik 
zu Hilfe zu kommen. Sie selbst reiste kurze Zeit darauf nach 
RU,Bland, um in Verbindung mit 'Lenin zu treten. !Dann begab 
sie sich nach der Schweiz zurück, um dort unter den west
europäischen Sozialisten im Sinne der Zimmerwalder Bewegung 
zu wirken. In der Schweiz waren ihrr Erlebnisse beschieden, die 
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beweisen, daß Ider Raubtiercharakter ,des Kapitalismus sogar im 
der neutralen Schweiz das Bürgertum in allen seinen Schichten. 
gegen revolutionäre Sozialisten aufpeitscht, sobald der Sozialis
mus sich der Machtergreifung nähert. 

,Der Zusammenhruch der deutschen Militärmacht im Herbst 
1918 gab in der Schweiz, be,sonders in der französischsprechen
den W,estschweiz, dem Bürgertum den Anstoß zur offenen Par
teinahme für ,d'ie siegreichen Ententestaaten und gleichzeitig 
zur gehässigen Beh:hdung der, einen. Ausgleichsfrieden erstre
ben,den Sozialisten, besonders der Bolsche,wiki. Das alberne 
Märchen 'fand Glauben, ,die Bolschewiki seien Emissäre 
Deutschlands. Eines Tages wurde Angelica Balabanoff unter 
der Hand durch die Schweizer Regierung auf.gefordert, frei
willig die Schweiz zu verlassen. M;m gab ihr zu verstehen, die 
italienische Regierung ha:be "Einspruch gegen den Aufenthalt 
der Frau Balabanoff in der Schweiz" erhoben. Sie weigede 
sich, freiwillig zu gehen. Nun begann eine Hetze in der bürger
lichen iPresse gegen die Bolsche,wiki und gegen Angelica Bala
banoff persönlich. Zur nämlichen Zeit hatte die Gewerkschafts
zentrale der Schweiz ökonomische Forderungen erhoben, deren 
Nichthewilligung mit Id'~m Generalstreik beantwodet wurde. 
Die Eisenbahner schlossen sich dem Streik an. Auch das wurde 
den Bolschewiki zur Last gel~gt. .Am zweiten Tage des General
streikJs - eine Datumsangabe fehlt leider - wurde das ge
samte sowjetrus,sische Gesandtschaftspersonal und mit ihm 
Angelica Balabanoff aus der Schweiz ausgewiesen. Durch Mili
tär nach dem Bahnhof transportiert, w\1ll'ld'en sie auf der Straße' 
von heulenden und schreienden Massen - alles honettes Bürger-, 
turn - begleitet. Angelica Balabanoff erzählt darüber: 

"Der Vertreter Sowjetrußlands war ein kranker 'Mann und' 
sah infolge der Aufregung wie eine Leiche aus. Von den ande'i"n 
Beamten der ,Mission hatten einige kleine Kinder. Ich ließ sie 
alle, vorausgehen, damit sie nicht Opfer der Wut wüt;d'en. "Da 
ist sie, die verfluchte Kurierin der Re,volution!", hieß es in 
allen Tonarten. \Die Frauen schrieen, die Männer streckten in 
neugierigem Zorn ihre Köpfe in die Höhe. "Ja, das bin ich", 
sagte ich, und blieb stehen, um die' andern vorgehen zu lassen. 
In diesem Augenblick warf sich alles auf mich, Kavallerie eilte 
herbei, ,wodurch die iPanik nur noch größer wurde; ich wur,de 
an die Bahnhofsmauer gedrängt, fühlte ,Pferdehufeisen an meiner 
Brust und verlor das Bewußtsein. Als ich die Augen wieder 
öffnete, war die Menge zurückgedrängt. Ich konnte wiede'i" 
atmen, mein Arm blutete, um mich lagen Schirme und Stöcke. 
Einige So1d'aten mit blanken Säbeln führten mich zu meinen 
Reisegefährten." ' 

Ich habe diese Darstellung wörtlich aufgeführt, weil sie' 
zeigt, daß kapitaHstische Bestialität sich überall gleich herrlich 
offenhart, in Bern wie in London, in Peking wie· in Berlin. 
Gradezu ,grotesk w,ar die ,weitere Ausweisungspil'ozedur. Ein 
junger Offizier 'in Pumphosen, mit Monokel und eleganter 
Peitsche, kündigte den Ausgewiesenen an: "Ihr werdet jetzt in 
Automobilen an die Grenze gebracht, und ich warne euch: 
Wenn sich jemand untersteht, einen Fluchtversuch zu machen" 
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-wird aus Maschinengewehren .geschossen." In a:nd'erthalb 
.Dutzend Autos wurde nun .das Gesandtschaftspersonal zwei 
Tage und eine Nacht hindurch im Lande umhergejagt. Aus 
Angst vor Arbeiterdemonstrationenwurden alle größern Orte 
vermieden. Nur einmal ,wurde den Gehetzten etwas zu essen 
verabreicht. Schließlich wur,d'en sie im einem kleinen Orte 
-über ,die badische Grenze gebracht. Deutschland hatte mittler
weile auch eine sogenannte Revolution gehabt. Doch hatten in 
Baden Rechtssozialisten das Heft inden Händen, die den 
·n-ussiJschen Revolutionären mit unverhohlener Abneigung gegen
übertraten. Immerhin kamen sie durch !Deutschland hindurch 
-und schließlich auf Umwegen nach lPetersburg. 

Einige Zeit darauf wurde in Moskau auf einer internationa
len Konferenz die dritte old'er Kommunistische Internationale 
gegründet. Es war nur natürlich, daß Angelica Balabanoff als 
·geeignetste und bewährteste Klfaft zu deren Sekretärin gewählt 
wurde. Es entsprach das auch durchaus den'.. Wunsche Lenins. 
Aber von Anfang an wurden ihrer Betätigung Schwierigkeiten 
aller Art bereitet durch Sinowjew, den man zum Präsidenten 

,.der Kommintern gemacht hatte. Er sah in der Balabanoff 
nicht die wertvolle Mitarbeitenn, sondern nur die gefährliche 
](,onkurrentin. Er suchte sie mit allerhand Aufgaben von 
.Moskau fernzuhaIten und schließlich sogar auf eine Agitations
'reise nach Turkestan abzuschieben. Sie lehnte das ab. Dann 
'wurde sie eines schönen Tages auf Grund irgend welcher Be
mängelung hin, gegen die zu verteidigen ihr überhaupt keine 
-Gelegenheit gegeben war, ihres Postens als Sekretälfin der 
'Internationale enthoben. Darüber ,gab es Krach in der Kom
'munistischen Partei. Sie wurde wieJdler zum Mitglied du Inter
'nationalen Kommission, nicht aber zur Sekretärin, .wohlgemerkt, 
·ernannt, war abe/f damit zu noch größerer Einflußlosigkeit ver
·urteilt. Sinowjew herrschte fortan unumschränkt. 

Das Urteil, das Angelica Balabanoff über Sinowjew fällt, 
'ist höchst ung.ÜtlIstig. Sie hält ihn für einen skrupellosen Intri
~ganten, der Alles seinem persönlichen Ehrgeiz opfert. Nicht
Kenner der Zustände in Rußland könnten versucht sein, dieses 
'Urteil als Ausfluß pe/fsönlicher Verärgerttng für übertrieben zu 
halten. Es stimmt aber überein mit id'er Meinung, die Lenin selbst 
auf Grund langjähriger Zusammenarbeit, und bes~)fiders auf 
Grund Id'er Erfahrungen mit Sinowjew während der Oktober
revolution sich über ihn ,gebildet und auch ausgesprochen hatte. 
Schließlich haben wir ja Sinowjew auch in Deutschland von 
.de/fselben Seite kennengelernt. Seinem unheilvollen Wirken 
:ist nicht nur die Zerstörung der Unabhängigen Sozialdemokra
tischen Partei Deutschlands in Halle, ,sondern auch die spätere 
Zerrüttung fast sämtlicher kommunistischer Parteien Enropas 
zuzuschreiben. 

Daß Sinowjew auch auf die Sozialistische Partei Italiens 
seine Methoden anwandte, führte ,d'en vollständigen Bruch mit 
Angelica Balabanoff herbei. Im Jahre 1920 schied sie fireiwillig 
a1l8 der Kommunistischen Internat~onale aus. Drei Jahre später 
w,urde sie wegen ihrer Unbotmäßigkeit gegenüber .den Sinow
jewpraktiken aus der Kommunistischen Partei Rußlands aus
geschlossen. 
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Daß wenige Jahre später Sinowjew sich mit seinen ver
~erblichen iPraktiken selbst die Grube gegraben hat, in die er 
hineingefallen ist, wird von Angelica Balabanoff als ein Akt 
ausgleichender ,Gerechtigkeit gekennzeichnet mit den Worten: 
"Die ,Gerechtigkeit' besteht in Idlesem Falle nicht nur darin. 
daß der Vorsitzende .der Kommintern von denselben Methoden 
und Werk zeugen getroffen wurde, die er geschaffen und durch 
die er unzählige Opfer seines Strebertums beseitigt hat, son
dern auch darin, ,daß er nunmehr in dem ihm gebührenden 
Lichte erscheint: erbärmlich lächerlich!" 

Seitdem die [Betätigung ihr.er 'Überzeugung der Genossin 
Balabanoff in Rußland unmö.glich gemacht wurde, hat sie mehr 
und mehr .sich wieder ihrer alten Liebe, dell" italienischen Ar
beiterschaft, zugewandt. IDie greuelvolle Faschistenherrschaft 
hat schließlich in ihr den Entschluß ausreifen lassen, alle ihre 
Kräfte auf deren Bekämpfung zu konzentrieren. Was sie in 
ihren "Erinnerungen" über den Faschismus und! dessen Ober
häuptling Mussolini zu sagen weiß, ist so well"tvoll, daß deshalb 
allein schon die Lektüre ihres Buches dringend empfohlen wer
den muß. 

Zur Beurteilung Mussolinis ist Angelica IBalabanoH viel
leicht besser qualifiziert, als ir.genldl ein andrer Zeitgenosse. 
Sie hat ihn kennengele.rnt, als er, um dem Kriegsdienst zu ent
gehen, nach der Schweiz geflüchtet war. Sie hat seine Mit
arbeit für die sozialistische Presse herangezogen. Als dann 
später im Jahre 1912 nach Übernahme Id'er Parteileitung durch 
den radikalen Flügel Mussolini die Chefredaktion des "Avanti" 
angeboten wurde, erklärte er sich zur übernahme nur unter 
der Bedingung bereit, daß auch Angelica Balabanoff in die Re
daktion eintrete. Nach ihrer Auffassung war sein Beweggrund 
der, daß er seines 'Mangels an allgemeiner BiLdung und maorxi
stischer Schulung wegen sich allein zu unsicher fühlte. Unselb
ständigkeit ·des Charakters und Mangel ,an moralischem Mut 
seien überhaupt kennzeichnend für ihn. Sein feiges Zuriic.k~ 
weichen, als er einmal zur Verteidigung einer Frau verpflichtet 
gewesen wäre, war .der Grund, ·daß Angelica Balabanoff aus der 
Redaktion ausschied. Als 1915 idie italienische Bour.geoisie 
zur Beteiligung am Kriege ,gegen Deutschland und Oester
reich sich anschickte, schwenkte der bis dahin als Pazifist und 
Sozialist posierende IMussolini plötzlich um. Im "Avanti" ver
öffentlichte er einen kriegsfreundlichen ·Artikel. Sofort wurde 
er seines Amte,s enthoben und drei Tage dMallf aus der Partei 
aus.geschlossen. Nach einiger Zeit gr,ünd'ete er ein .krie.gs
sozialistisches Blatt. Es ging nun rasch mit ihm bergab. Nach 
Friedensschluß rief er die fascistLsche Bewegung ins Leben, die 
anfänglich, um die Arbeiter zu ködern, antikapitalistische For
derungen erhob und in der Periode der Fabrikbesetzung sogar 
die Sozialisten mit Enteignungsforderungen noch zu über
trumpfen suchte. -Dann aber gelang es den geängstigten Kapi
talisten, Mussolini und seine Helfershelfer für sich zu ködern. 
Angelica Balabanoff meint: "Feigheit mehr noch als Selbst
erhaltungstrieb war es, was die herrschenden iKlassen Italiens 
bewog, das Land eineIl" Bande von notorischen Abenteuerern 
auszuliefern." Von' Miussolinis damals übernommener Rolle sagt 
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sie, um gegen seine friiheren sozialistischen Gesinnungsgenossen 
zum Kampf, mit Rizinusöl, Gummiknüppel, Torturen, Bomben 
zu greifen, "muß man über ein ,Maß von Schamlosigkeit und 
Schurkenturn ,verfügen, über das ein eini.germaßen normaler 
M~nsch, mager noch so deklassiert sein, nicht v erf.ü,gt". 

Aber dieser so gekennzeichnete .Mensch hat zweifellos Er~ 
folg gehaht. Da ist es hei der schablonenhaften Denkweise der 
Durchschnittsbürger nicht weiter verwunderlich, idlaß er überall. 
auch in Deutschland, Bewunderer findet. Ich hoffe aber doch. 
daß die eingehende Zergliederung dieses modernen Condottiere 
in ,dien "Erinnerungen" der Verherrlichung ,Mwsolinis und seiner 
Methoden ein Ende macht. 

In einer eingehenden Würdigung des lFa,scismus und sei
ner Ursache bemüht sich Angelica Balabanoff nun nachzuweisen, 
daß die falschen AruHassungen, idie sich in andern Ländern über 
die fascistische Bewegung ebenso wie über die italienischen 
Sozialisten festgesetzt haben, ,verhängnisvolle Folgen zeitigen 
könne. Vor allen Dingen warnt sie ,davor, ,die Lebensfähigkeit 
und Kampfkraft des italienischen Sozialismus zu unterschätzen, 
weil er zur Zeit nach einer schweren Nie.derlage am Boden 
liege. Die Unterschätzung des italienischen Sozialismus sei ein 
F ehlurt eil, wie es ,die U nterschä tzung des russischen Sozialis
mus nach der Niederwerfung der Revolution von 1905 war. Wie 
sie es damals für ihre Pflicht gehalten halbe, in Westeuropa .das 
Märtyrertum und den Heldenmut der russischen Revolutionäre 
zu verkünden, so erfülle sie jetzt die gleiche Pflicht ge,genüber 
,d'en ähnlich niedergeworfenen, aber von gleichem Heldenmut 
beseelten italienischen Sozialisten. Sie ist der fe,sten Zuver
sicht, daß es auch ihnen gelingen wird, die .Tyrannenherrschaft 
zu stürzen. Mit Recht hetont sie auch, daß ·der Fascismus 
eine de,r ganzen Welt drohende Gefahr ist. Der Kampf, den 
Angelica Balabanoff gegen den Fasdsmus aufgenommen hat, 
kommt somit nicht nur ,der italienischen Arbeiterschaft, son
dern uns allen zu gute. Als alter Zimmerwalder Kampfgeno.sse 
rufe ich ihr deshalb zu: Sempre avanti, Angelica! 

Rickelt 8. D. von Erleh Burger 
Dreizehn Jahre ,versah Gitstav Rickelt das Amt eines Präsi-

denten der Bühnengenossenschaft. Dreizehn Jahre stand er 
an der Spitze einer Organisation, die, wie man meinen sollte, 
die Gewerkschaft von Temperamenten ist. Ein Mal in dieser 
Zeit, im achten Jahre seines Regim~nts, hatte Gustav 'Rickelt, 
Episodenspieler auf der iBühne und nun ;Präsident im Gewerk
schaftshaus, die große und für ihn nie wied'erkehrend'e Chance, 
sich als Präsident ins höhere Fach emporzuspielen. Einmal 
gab es nämlich, eine Woche hindurch, in der ,Genossenschaft 
nur Temperamente, einmal war es tatsächlich schwer, den Füh
rer zu spielen, und dieses eine Mal hat Rickelt versagt. 

Das war heim Schauspielerstreik. . 
Für die iBühnengenossenschaft war das, im Jahre 1922, ein 

großer und wichtiger Moment. Die selten offene Möglichkeit, 
alle Schauspieler in ihre Front zu bringen, wäre in diesem 
Arugenblick zu realisieren gewesen. Es hätten damals auch die 
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großen tillId' leuchtenden Nam1en des ,deutschen Theaters, über 
die Dauer des Streiks hinaus, für die .Idee und 'für die IÄ.rbeit 
der Genossenschaft neu gewonnen, neu interessiert werden 
können, die großen und leuchtenden Na:men, die sich in der 
:M:ehrzahl darauf beschränkten, ihre Beiträge verspätet zu be
'Zahlen, ,die sich um ,das, was in der Genossenschaft vorgin,g, 
nur wenig kümmerten, und die sich im übrigen begnügten, bei 
den großen Bühnenbälkn ,als interessante Parade aufzumar
schieren. Das Streben der Genossenschaft, den Schauspieler 
gesellschaftlich einzurangieren, war für sie schon damals ein 
erreichtes !Faktum. Der Kampf der Genossenschaft um men
schenwürdige Gagen für die Schauspieler war für sie schon da-
mals ohne Bedeutung. . 

Das hatte sich für eine Wloche geändert. Die Genossen
schaft war nicht nur mehr die Angelegenheit ,dier mittleren 
Talente, die Genossenschaft war der Sammelpunkt für beinahe 
alle Schauspieler. Es gab damals unter ihnen so etwas wie le
bendiges IStandesbewußtsein, und dieses Standes bewußtsein 
kam bestimmt nicht nur aus dem rMißniut ,vieler üher die win
zige Inflationsgage. Es war die spontane Re.gung eines spon
tanen Standes, dem es wieder einmal zum Bewußtsein kam, 
daß zum guten Theaterspielen ~wei Parteien gehören, die Di
rektoren und die Schauspieler. Den Präsidenten Rickelt trug 
diese Welle empor, aber er war .auch als Tribun des Streiks 
nUr der ins höhere Fach verirrte 'Episodenspieler. 

Rickelt, der P~äsident, hatte den Streik begonnen, mit der 
Farole, den Direktoren müsse die Ga,ge in Inflationsinark diktiert 
werden. Rickelt sah, als der ,Streik begann, noch nicht, daß dies 
der Alarm sein müsse, einer eingeschlafenen Bewegung wieder zu 
tüchtigem und neuem Atem zu verhelfen. Rickelt erkannte, als 
er auf der Streiktrompete die ersten Töne blies, über die 
pekuniären Ziele hinaus nicht die Bedeutung dieses Schau
spieleraufruhrs, der darüber hätte entscheiden können, ob die 
Bühnengenossenschaft fortan nur als Gewerkschaft von Schau
spielbeamten oder auch als Organisation von Künstlern zu 
funktionieren habe. Erst als der Streik aufs tote Gleis ro lau
fen drohte, als unter den Schauspielern der Mißmut über :die 
lumpige Gage längst. von einem ,andern Mißmut, schon eine 
~oche nicht mehr Theater gespielt zu hahen, verdrängt war, 
erst in einer ,verfahrenen Situation witterte Rickelt etwas von 
dieser eminenten Bedeutung. 

Mit ungeheurem Pathos stand er nun von seinem Präsi
dentenstuhl auf und hielt feurige Reid:en, dieser Streik sei not
wendig ror ,die Rettung der Bühnenkunst. Er schimpfte auf den 
Film, er schimpfte auf .das Starsystem, er schimpfte auf altes, 
weil er krampfhaft nach einem Versteck ,suchte, die eignen 
Fehler dieser Streikwoche zu verbergen. AJber bevor er, zu, 
spät, auf seine bwrschikose Art von diesen wichtigen und die 
Schauspieler von Anbeginn hewe.genden Fragen zu- reden an
fing, sprach er von seiner eignen Pterson und seinen eignen 
Verdiensten um die Genossenschaft, immer getrieben von der 
geheimen Furcht, es ,könnten ihm aus der Versammlung Vor
wtÜrfe an den Kopf fliegen. Es war ein zu später, mit der 
hohlen Faust auf den Tisch geschlagener Alarm. Am Abend 
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ließ dann Herr ruckelt die Revuetheater spielen, und am glei
chen Albend brachte er die Volksbühne indie Gef.ahr, ihre Mit
glied;er scharenweise zu verlieren. So sah, im Effekt; Rickelts 
Rettung der deutschen Bühnenkunst aus. 

Die Sympathie, die Rickelt durch seine Kampfreden für die 
deutsche Bühnenkunst immerhin bei Schauspielern und iFreun~ 
den des Theaters noch gefunden hatte, ,kam nsch wieder ins 
Wanken. nie wunderbare und einzigartige Solidarität, mit der 
die Schauspieler auf,gestanden waren, um sich nicht nur durch 
einen regulär festgelegten Verdienst vor der Geldinflation zu 
schützen, sondern auch um den ganzen Inflationsbetrieb aus 
dem Theater zu verjagen, diese von keinem andern Be,ruf der
art :au erleuchtellide Begeisterung für di~ gemeinsame Sache 
verflackerte schon, bevor der Streik sein klägliches Ende nahm. 
Sie entHeß, ,doppelt enttäuscht, die Schauspieler wieder in viele 
Winde, als beim Streikabbruch weder die deutsche Bühnen
kunst ,gerettet war noch die Gagen die .anfangs proklamiede 
Höhe erreicht hatten. 

Rickelt hatte sich nicht als der Mann erwiesen, eine ein
mal auf.geg,an,gene Flamme wachzuhalten. Die Aktion der 
Schauspieler zu leiten, auch in schwierigen Zeiten so zu leiten, 
daß sie tder eignen Festigung diene, dem Zusammenschluß um 
des Theaters willen, dazu fehlte ihm ,bei dieser einmaligen Ge~ 
legenheit das Talent. Er selbst hat oft davon gesprochen, daß 
,die Schauspielerorganisation unter allen Gewerkschaften einen 
besonderen Platz einnehme und daß ihr diese Position Auf
gaben. zuweLse, die über den üblichen Rahmen gewerkschaft- . 
licher Arbeit beträchtlich hinausreichen. Er selbst hat oft er
klärt, daß die Bühnengenossenschaft ein starker Wachtposten 
vordem künstlerischen Theater sein müsse. Aber RickeIt 
sprach beinahe zu oft vom "Kulturtheaterr" und vom "En
s'emblegedanken", als daß, er Hellhöri,ge von seiner ,Mission in 
dieser Richtung noch hätte überzeugen können. 

Die Ehrlichkeit indessen, mit der Rickelt ,von diesen Din
gen sprach, soll unbestritten bleiben. Er war als Präsitdent ein 
Schauspieler, und er war in seiner besten Zeit das, was wir an 
den Komödianten lieben, einer, td:er sich bedingungslos fü:r eine 
Sache begeistern kann. Aber dieser Mann, der sich oft für' 
wenig aussichtsreiche, aber dennoch wünschenswerte Projekte, 
wie das Welttheater Gemiers, mit Begeisterung einzusetzen 
vermocht'e, dieser Mann konnte in erregten Zeiten nicht die 
Be,geisterun,g Andrer' diri,gieren, nicht der Begeisterung Anderer 
ein Ziel aufrichten. Dann sprach er, nur noch ein Hitzkopf) das 
zweite Wort vor dem er,sten. . 

Rickelt war, merkwürdi,g klingt es, ein guter Hitzkopf für 
ruhige Zeiten, wenn es wenig Anlaß gab, heftig'e Reden zu 
halten oder wenn heftige Reden keinen Schaden anrichten 
konnten. Tatsächlich hat er in solchen unbewegten Zeiten, 
eingesperd in die vier Wände eines Verhandlungszimmers, am 
Ausbau bestehender Organisationen der Bühnengenossenschaft 
tüchtige LBeamtenarbeitgeleistet und entscheidend mitgearbei
tet am großen Tarifvertragswerk, der wichtigen Grundlage für 
die Beziehungen zwischen Schauspielern und Direktoren. 
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Aber se1bstinnerhalb der Genossenschaft - nicht nur, wie 
Rickelt es gern darstellen wollte, aus den iReihen der Kritik
entstand 'ihm eine ,nicht unbeträchtliche Opposition. Es war, 
wenn es auch in der höflichsten We~se geschah, schon ein Ab
rücken von Rickelt, als die Schauspieler, ihm gleichberechtigt, 
einen zweiten Präsidenten zur Führung der Geschäfte beriefen. 
An ider innern Konstellation ,der Schauspielerorganisation hat 
das allerdings wenig geändert, denn teils aus einem bei aktiven 
Schauspielern erklärbaren Phlegma gegenüber Standesfragen, 
teils aus der Pietät vor einem inW:ürden ergrauten Präsidial
beamten, blieb die wichtigste Repräsentation in den Händen 
von Rickelt. Der oft begangene Fehler, durch den grade jetzt 
die Volksbühne sich schuldig macht, qer ,alte Fehler, aus einer 
Bewegung erst dann die LLeuteder Opposition in eine {ührende 
Position zu rufen, wenn sie im zermürhenden Oppositionskampf 
viel an Stoßkraft ,verloren' oder SiCh wesentlich schon von. der 
Bewegung ab,gewandt haben, dieser nicht genug zu verwerfende 
Fehler ist auch vqn der Aera Rickelt signiert worden. 

An diesem Fehler ,und, es muß immer wiederholt werden, 
an dem Kurs Rickelts im Schauspielerstreik leidet die Bühnen
genossenschaft noch heute, und ,daran wird sie so lange leiden, 
bis einmal - wann, weiß der Himmel - in einem entscheiden
den Moment ein richtiger Stratege der Führer sein wird. Die 
Fassade der Bühnengenossenschaft, das ist nicht zu leugnen, 
sieht sehr geordnet und ,sehr mächtig aus, bis in die kleinsten 
Winkel gründlich durchorganisiert. .Aber hinter dieser mäch
Hgen F,assade, 'un'd trotz dieser rührigen Organisation, liegt 
innerhalb der Genossenschaft eine tiefe Spaltung'begraben, die 
Spaltung zwischen den großen, bekannten, hochhonorierten 

, Schauspielern, um Idie sich die Direktol'en reißen, und den 
kleinen, mittlern, minder gut bezahlten Schauspielern, die in 
den Direktionszimmern tagelang antichambrieren müssen, ehe 
sie vorgelassen werden. Die,se Spalt,ung besteht. Daß sie, nicht 
allen Augen sichtbar, besteht, daß sie nicht offen zum Aus
bruch kommt, liegt größtenteils an der Gleichgültigkeit, mit 
der die Schauspielerkanonen den Dingen der Genossenschaft 
heute wieder zusehen. Eine wirklich mächtige Propaganda, 
über den Rahmen eines gewerkschaftlichen Intere,ssenverban
'des hinaus, könnte Idie Genossenschaft nur dann entwickeln, 
wenn auch diese großen Namen, es sind nicht wenige, mobil 
gemacht würden, wenn es gelänge, auch sie in einen, keines
falls zu überschätzenden, künstlerischen Aktionsradius der Ge
nossenschaft zu ziehen. Das ist heute nicht so, und daß es 
nicht anders ist, steht, gegenüber den Verdiensten seiner or
ganisatorischen Betriebsamkeit, auf dem Schuldkonto :Rickelts, 
des nun in Ehren Iverabschie,deten Präsidenten. 

So freiwillig allerdings, wie es in der Rücktrittsmeldung 
der Genossenschaft !aussah, war dieser Abschied nicht. .Aluf 
der Rei,se nach Paris, zum Kongreß des Welttheaters, hatte 
Riokelt in Frankfurt, ,dem Sitz ,gesunder Schauspieleropposition, 
Station gemacht, und auf Umwegen war zu erfahren, Idaß in einer 
schwiedgen Sitzung mit den gescheiten Führern der Frank-

,furter Schauspieler Rickelt sich auf deren erneutes Zure,den 
zum Rücktritt entschieden haben solL Rickelt gab also, wenn 
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das stimmt,. der gleichen Opposition nach, die schon auf der 
letzten Dele,giertentagung seinen Rücktritt gefordert hatte, zu. 
der Zeit, als er sich noch im gefährlichen Abenteuer mit James 
Klein ,befand. ,In einergehei:m~n Sitzung, in der Rickelt mit 
komödiantischem Eifer seine Beziehungen zu dem verdächtig
sten aller berliner Theaterdirektoren zu verte~digen suchte, 
wurde .damals das dürftige Pflaster gefunden, um den Präsi
denten, wie privat ein bekannter berliner Schauspieler- darüber 
gesagt hat, "nicht der öffentlichen Kritik preiszugeben". !Dieser 
"öffentlichen Kritik" aber schickte Her-r Rickelt nach seinem 
maßlos verunglückten iRevuestart einen' Entschuldigungs
brief, in dem zu lesen war: "Ich bin mir bewußt, waS ich 
meinem Amte und meiner Stellung schuldig bin, aber graid:e 
weil ich glaubte, eventuell iRe formen bei Revuetheatem mit 
anbahnen helfen zu können, die ja nun doch einmal durch den 
Charakter der Großstadt ihre Existenzberechtigung haben, 
glaubte ich, eine Pflicht zu erfüllen." 

Er war sich, gewiß, seines Amtes und seiner Stellung be
wußt; er kannte, gewiß, die Pflichten dieses Amtes. Er glaubte, 
gewiß, in einer zweifellos der Sache der Schauspieler er
gebenen Leidenschaft, immer "eventuell Reformen mitanbahnen 
helfen zu können." Er glaubte, gewiß, immer "eine Pflicht zu 
erfüllen". Aiber Glaube und Leidenschaft plus Ehrlichkeit fan
den in dem einen, nun auf Jahre verschlagenen Moment, da 
die große Einigung aller Schauspieler hätte herbeigeführt wer
den können, nicht die' iLe.gitimation durch die richtige Tat. 
Rickelt war, als Präsident einer erregten Zeit, ein Politiker 
der Minute, kein .planvoller Politiker auf weite Sicht. . 

. :Als R:uheposten hat er nun den sehr pompösen Titel eines 
Präsidenten der internationalen Schauspieler-Union, von der, 
seit sie begrünJd:et wurde, nicht mehr viel zu hören war. Mit 
diesem Titel in der Tasche, wird er- bestimmt auch künftig Ge
legenheiten finden, feurige Reden zu halten. Für seine Leiden
schaft ist das die beste Pension. 

Stiller Wunsch von Siegfried von Vegesack 

Ich wollt', .ich wäre eine Leiche, 
Von der ihr in der Zeitung lest: 

Man fand sie irgendwo in einem Teiche, 
Ziemlich verwest. 

Man wußte nicht, wie ich dorthin gekommen, 
Und wer ich sei. 
Als man mit Stangen mich herausgenommen, 
Zerfiel der Brei. 

Man wu/}te nicht, was nun mit mir beginnen: 
I eh roch ganz toll. 
Und schrieb darauf, nach einigem Besinnen, 
Ein Protokoll. 

Dann scharrte man mich ein an einer Kirchhofsmauer, 
Denn keiner wußte, ob ein Christ ich bin. 
Und nur ein Kind, im frommen Schauer, 
Pflanzte ein Gänseblümchen heimlich hin! 
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Rede über Feuchtwanger von Arnold Zweig 
M eine Damen und Herren, 

Der Dichter, über oden ich Ihnen heute Auskunft geben 
soll, Lion Feuchtwanger, wurde im Jahre 1884 in MrÜnchen ge
boren; er ist also heute bald 43 Jahre alt, und dennoch haben 
die meisten von Ihnen seinen Namen erst, obwohl er ein viel
geslp,ielterDramatiker -schon vorher war, lIJUS Anlaß seiner bei
den großen Romane ,.Jud Süß" fDreimaskenverlag) und. "nie 
häßliche Herzogin" (Kiepenheuer) zum erstenmal gehört, die er 
1920/23 schrieb und die 1925 und 1926 öffentlich wurden. Da 
ich nicht ,vor einem literarisch im engsten Sinne eintrainierten 
Publikum zu sprechen habe, brauchte ich das, was nun kommt, 
nicht zu erwähnen, wenn e·s nicht charakteristisch .wäre für einen 
Typus Dichter, der einem andern, gleich zu·schildernden gegen
über ins Hintertreffen geriet. Der Dichter, wie ihn die Literatur
entwicklung der let'zten Zeit vorgeformt hat, ist, sagen wir, 
geradlinig in seiner Entwicklung festgelegt. Er wird bei sei
nem Auftreten von den Verwaltern Id'er zeitgenoosischen Ur
teile, den Kritikern, abgestempelt, günstig, ungünstig, respekt
voll. gleichgültig oder leidenschaftlich bejahend, und behält 
dieses Si,gnum :bei, ·was immer er aus seiner Person auch 
machen möge. !Dieser Verhaltungsweise de-s öffentlichen Ur
teils entspricht jener ZlWeite Typus Dichter,. den Lion FeUcht
wanger darstellt, nicht. Er ist nicht der Normalfall von heute, 
der seinen Kritikern uIlld' seinem Publikum nichts Nettes an 
sich zu eclahren .gibt. Während der Normalfall mit Stücken 
beg'onnen hat und Stücke bis an sein Lebensende schreibt, 
-seine Bedeutung in Gediohten entfaltet hat und Bedeutenderes 
als seine Gedichte nirgendswo leistet, Old'er in einer bestimm
ten Ebene des, Prosastils ,begönnen hat und darin endet, taucht 
mit Hon F euchtwanger wieder einer jener Fälle auf, bei denen 
Um ,die/Wende der Vierzig der vorläufige Mensch vom eigent
lichen Menschen, von einem neuen Ich, von einer Offenbarung 
der wahren Grundkräfte und iFähigkeiten seiner Person zer
brochen wird, wo, wie hinter einem gemalten Bilde, das ge
spannte Papier durchreißend, plötzlich der wahre Kopf des 
Menschen und Dichters rund, eindruckslvoll, erstaunlich der 
öffentlichkeit entgegendringt. Solche Dichter, solche Per
sonen uberhaupt, zu IdenenLiliencron oder Conrad Ferdinand 
Meyer Igehörten, haben es schwerer als die geradlin~gen und 
einbodigen Talente; sie müssen erst die ·.Meinung durchbrechen 
und auf.zehren, die sich über sie - ob zu Unrecht oder Recht, 
bleibt vollkommen gleichgültig - ihrer VorerscheiIlJUng' ent
sprechend gebildet hat. Der ·frühere Schriftsteller Hon F eucht
wanger, ein junger, begabter, ausgezeichnet durchgebiLd'eter 
homme de 'leHre, der seine persönlichen Kräfte nicht sehr 
überzeugend anzusetzen versteht, wenn es gilt, Dramen zu 
.gestalten, der dafür mit viel Geschmack und Einsicht Kritiken 
schreibt, Kameraden hilft, ältere Meisterwerke der Literatur 
wieder belebt und sich an den iF ormen d'er Dichtung -vor 
allen Dingen am Drama - erprobt, dieser lunge Mann hat nicht 
sehr viel bestimmten lBeruf in der Welt; es ist noch kein Appell 
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an ihn ergangen. Er hat, ahgesehen von der Leidenschaft und 
ausschließlichen Begabung für literarische und geistige Dinge, 
den Stoß des Geschicks noch nicht erfahren, jenen rüden 
Schuhs, mit,d'em das Schicksal ausprohiert, (}b einer sich bei
seite werfen oder zu . sich selber hringen läßt. Dieser Schubs, 
der Krieg, greift Lion lFetlchtwanger in Tunis, packt ihn in ein 
Gefangenenlager, schiebt ihn nach Deutschland zurück und 
öffnet ihm in alle dem mit einem Miale die Wirklichkeit der 
Welt, in der er lebt. IDer Streit ·der Kräfte, Mas,sen, Leiden
schaften, die Brutalität der Tatsachen, ,d'ie hellsichtige und 
:stupide Linienfüh1'ung, die das Schicksal Laufhahnen von 
Menschen angedeihen läßt, die Härte und Großartigkeit der 
wirklichen Erdkruste und des Kampfes, den die ,Menschheit auf 
ihr führt, offenbart sich. Dieses Ereignis, diese Selhstentblö
ßung der ,M:enschheit in den ,Jahren von 1914 ab, läßt Lion 
Feuchtwanger gewissermaßen aufwachen, aufspringen; sein 
wirkliches Ich durchstößt das Jugend-Ich, ein neuer großer 
Ge,stalter steht plötzlich mitten in der deutschen Literatur, 
so plötzlich, daß zwar ,d'a,s Publikum,. aber noch kaum die 
Kritiker hegriffen haben, was eigentlich geschehen ist. Und 
während sie in ,den Zettelkästen suchen, was über Lion 
Feuchtwanger, gehoren 1884 zu' München, festgelegt und zu 
sa,gen ist, gestattet sich Herr Lion lFeuchtwanger, wohnhaft 
nJlnmehr in Berlin, ein Andrer, er selbst geworden zu sein 
und. den alten Kategorien zu spotten. . 

Die Form des Spottes, deren er sich bedient, ist die souve
ränste, die es gibt: ergest.altet zwei Meisterwerke des epischen 
Stils, zwei der besten Romane, die seit Gottfried Keller in 
deutscher Sprache er,schienen sind. Meine Damen und Herren, 
Sie ,wissen nicht, welcher Gefahr Sie ~etzt entgehen. Auf das 
Thema "Roman" gebracht, und z,war so, wie ich es verstehe, 
nämlich Roman als Kunstform der Demokratie des 19. und 
20. Jahrhu11ld'erts, Roman als Form, ,vermöchte ich ungehemmt 
weiter zureden und Ihnen etwa um halb Elf Uhr die Wichtigkeit 
der Fabel, ,gegen dreiviertel Zwölf das Geheimnis der Charak
tergestaltung im Roman ,verraten zu haben - immer streng 
beim Thema hleibend, anläßlich dieser !heiden Erzählimgen Lion 
iFeuchtwangersJ dieser, von auß,en gesehen, historischen Ro
mane, die ,ja in Wirklichkeit transparente Kunstwerke sind. 
Der Roman hedient sich vergangener Zeiten nur, weil sie in 
sich geschlossen si11ld', weil sie gestatten, ein rundes Weltabbild, 
vom ersten bis zum letzten Schöpfungsta,ge gleichsam, zu zeich
nen. Ein nichts als historischer Roman verliert seine Bedeu
lun,g; ein tranS'P'arent historischer Roman aber, um' die seine zu 
behalten, muß so dicht gestaltet sein, daß nur wir selber, wir 
Rätselrater und Dichter, die wir ,vielleicht nicht sehr viel ver
stehen, aber einige Dinge sehr gut und darunter die uns ern, 
unsre Arbeit, kommen müssen, um die Transparenz, das Durch~ 
sichtigwerden, das allgemein schicksalhaft Gültige hinter dieser 
so präizis farbig, klar unJd' zeitgemäß gestalteten Vergangenheits
epoche aufzuweisen. Im "Jud Süß", meine Damen und Herren, 
handelt es sich um das Schick,sal eines Mensc.l-ten, der als Bei
seitegeschöbene1' beginnt und so sehr im' Zentrum der Welt 
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endet, daß er selbst idie Bosheit der Menschen, selbst die Tor
heit des irdischen Verlaufs, selbst die Sorge um sein eignes 
Geschick, selbst ,die Furcht ,v,or der Qual des iLeibes und vor 
dem Tode Non sich ,ahfallen läßt. Dieser J osef Süß, Finanz
minister des Herzogs Karl Alexander von Württemberg -
einigen von Ihnen ,aus einer leider schwachen Novelle ,des Dich
ters bezaubernder Märchen, Wilhelm Hauff bekannt - der 
dem Thema nicht gewachsen ·sein konnte" weil er es affekt
,geblendet von der falschen Seite her anpackte -, steigt durch 
Klugheit, Gaben und schrankenlose Anwendung der mensc-h
lichen Leidenschaften. und des Geldes mit dem Kronpräten
denten Karl Alexander zur Höhe, wird al.s sein Staatsbankier 
der mächHgste Mann nach ihm, steht in allen Verwioklungen 
der ~olitik undi des persönlichen Lebens zu ihm und gegen das 
schwäbische Volk und sein Ständeparlament, und stürzt ihm 
nach, nachdem er ihn zu Fall gebracht - zu Fall gebracht. 
weil in der Verrwebung ,dieser beiden Schicksale der Herzo~ 
dem Juden das Einzige genommen, woran er aus innerstem 
Wesen hängt, seine Tochter, genommen im tolpatschigen Zu
.greifen und Zerdrücken wie ein gieriger Junge' einen Schmet
terling zerquetscht, dien er fangen will. Aber ich sehe schon. 
mit einer Inhalts.aIlJgabe dieses Romans, mit einem Nachzeich
nen seiner Geschehnisse, kommen wir nicht weiter, denn so 
wichtig und so glänzend ins Leiben gerufen sie .seien, das 
Meisterhafte an ,diesem Buche ist nicht das Geschehnis, sondern 
der Alblaufdes Geschehnisses, die Kunst, mit der das Walten 
de,s Schicksals, ,die Art, wie :M.enschengeschicke auf der Erde 
sich vermitteln und zerstören, eingegangen ist in das F orm
elem~nt dieser Erzählung, in das Gestaltungsprinzip der Fabel 
dieses Romans. Sie haben in ihm ganz Württemberg am An
f.ang ·d'es 18. Jahrhunderts und damit ein Gleichnis für alle 
Länder der weißen Männer in jener Zeit, die Straßen, die 
Städte, ,die Stände, die Wirtscha.ft, die politischen .Le.bens
kräfte,die Religionssb:eite, die Gegen:sätze ,zwischen NichtjudeIlJ 
und Juden, zwischen Adel uIlid' Masse, Bürgertum und Fürsten
hof, Sie haben all das dargestellt in den präzisest gesehenen 
und durchgehaltenenEinzelgestalten, die zwischen dem Typus: 
und dem' lebendigen Individuum eine meisterhafte Mitte hal
ten - aber Sie haben vor allem andern Gelegenheit, zu sehen, 
wie das Schicksal die Gesichtszüge einer Seele herausmeißelt, 
wie durch Lüste und Qualen, Ungunst und Glücksfall, durch 
das Bewegtwerden der Menschen ,ge.geneinander der wahre 
Charakter, das wahre Karat einer menschlichen Person bis 
zum Leuchten durchsichtig wir.d. Diesen Juden Süß, den Sie 
am Anfang als den elegantesten Kavalier des mondänen Bades 
,kennenlernen, und den Sie zum Schluß als einen ,gehenkten 
Kadaver auf seiner eiligen nächtlichen Fahrt zu Grabe tief 
atmend Ihrer: -Phantasie entlassen, diesen Juden Süß haben Sie 
werden sehen ~ wesentlich werden, auf seine wahren Grund
elernente, der .. Zähigkeit, der .:Opfe~~higkei~, d~r verschlossen 
sterbenden Märtyrerkraft zuruckgefuhrt. S1e smd Zeugen ge
wesen, wie das Schicksal, ,dieses Riesenvol"bild ;<les Dichters, 
ihn gleichsam präpariert hat, Haut um Haut von seiner Seele 
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schälte, Ihnen ~tumm, deutlich, ,grauenhaft die Verquicktheit 
von Niedrigkeit und Größe im Menschen an jenem von Anfang 

, bis zu Ende dar,ge,stellten Sonderfalle aufweisend. Wenn Sie 
diesen Roman richtig gelesen haben, werden Sie, ihn aus der 
Hand legend, weiser geworden sein. Das bunte Gewimmel des 
Lebens, das Ihnen der Dichter mit einer unbestechlich kör
perlichen Phantasie 'vorgeführt hat, ist Ihn.en gleichzeitig durch
siohtig' ,geworden; und ,Sie h8.lben die Gebrechlichkeit der Men
schennatur, ihr ,gemischtes Wesen wieder einmal in der Form 
des Erlelbnisses, des Gefühls, der überwältigung an sich selbst 
erfahren. Und, meine Damen und Herren, d'as ist ein gutes 
Kriterium für ein Kunstwerk. Glauben Sie nicht, die Kunst sei 
dazu da, um Sie, Leser von 1927, zu unterhalten. Was Sie 
unterhält und nichts als unterhält, .ist Gebrauchsware wie 
Filme, vielleicht nioht ganz so schlecht wie der Filmdurch
schnitt, aber wenig wert.voller. Die Kunst, meine Damen und 
Herren, ist ein Erkenntnisorgan der Menschheit. Man kann es: 
nicht oft genug sagen, seitConrad Fiedler diesen großen 
Grundsatz aufgestellt und' bewiesen hat: die Kunst ist das ein
zige Organ, mit dem der Mensch ,geffihlshaft und anschaulich 
ins Chaos oder Gefüge der Welt zu tasten v erma.g , um seinen 
Sinn abzulesen. Und wenn ein Roman wie "Jud SUß" Ihnen das' 
bunte Bild der Welt nahezu greifbar vor Aiu,gen stellt und Sie 
entläßt mit der Ausweitung der Seele, ,die man Erschütterung 
nennt, darf man das Werk, in .dem dies geschieht, wohl ein 
Meisterwerk nennen. In England, wo man sich seit einem Jahr
hundert - seit de,r MassenJiebe zu Scott,Dickens, Thacke
ray, Kipling - a,uf den Roman versteht, haben die Kritiker, 
an der Spitze ArnoId lBennett, U1lJd' das Publikum, einmütig und 
unmittelbar bestätigt, was es mit diesem iRoman auf sich hat. 
Ich hätte Grun,d geha:bt, über die Charaktere in diesem Roman 
zu Ihnen zu sprechen, über die !d'er Frauen besonders, von 
denen zwei, die Herzogin Auguste und die Maitresse des Her
zogs Magdalen Sybille mit besonderer Liebe und Tiefe gesehen 
und gefühlt sind._ Alber ich möchte den kargen Rest der Zeit. 
der mir geblieben ist, lieber dazu ausnutzen. Sie auf jenes 

,zweite, noch reifere, noch gebändigter durchgestaltete epische 
Kunstwerk zu lenken, in dem 'ZlWei Frauen die wesentliche 
Führung der Fabel erleben, die also gleichzeitig für die Meister
schaft Lion iFeuchtwangers, auch Frauen zu gestalten, beispiel
haft werden können. Das ist' der' Roman "Die häßliche Herzo
gin", der in Tirol spielt und in dem nicht mehr und . nicht 
weniger gezeigt wird als die Vergeblichkeit der Seele gegen
ÜJberder Schönheit des Körpers. Da ist M'argarete Maultasch, 
häßlich wie ein lAffe, mit einer wUnJdervoIlen Stimme, einem 
heißen, menschenliebenden Herzen und der großen Regierungs
fähigkeit einer wirklichen Regentin, einer weisen und lieben
den.Landesmutter schon in jungen Jahrenj aber alles, was sie 
dem Lande an Gutem zuffigt, wie auch die Liebe des Mannes. 
den sie liebt, fällt einer RiValin zu, der Agnes :von IFlavon., die 
nichts ist als sehr schön. lDas Volk in seiner Unfähigkeit, hinter 
die iDinge zu sehen, die Märiner, ganz beherrscht 'von ihrer 
Männchenhaftigkeit, die Politik zuletzt, eHe mit realen Kräften 
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rechnet, alle ,werfen sich vor Agnes nieder, indem sie die Seg
nungen, welche die tiefe und selbstlose Anstrengung der 
Maultasch ideni Lande Tirol erarbeitet, jener, der süßen und 
bezaubernden Gans zuschreiben, UIlJd' es hilft der Maultasch 
nichts, daß sie schließlich die Rivalin ,durch Gift aus dem Wege 
räumen läßt. Wer einmal gestempelt ist, kann seinem Schicksal 
nicht entrinnen. Noch die tote Agnes von FlaJVön wird eine 
Heilige und iFürbitterin, und die lehendige affenhäßliche, mit 
einer mächtigen Seele ausgerüstete eigentliche Fürstin weicht 
schließlich aus dem Lande,vend'ämmernd auf einer Insel im 
Chiemsee, fett, hraun, unbeweglich, ein ,für alle Mal in Ohn
macht ,verlWorfen. So tie,f, meine Damen und Herren, sieht 
Lion Feuchtwanger die Geschehnisse zwischen den Menschen. 
Und ,wenn ich mir erlaulbt halbe, gleichsam hinter seinen beiden 
großen Romanen eine Kerze anzu~ünden und Ihnen die dichte 
Buntheit durchsichtig -zu machen, die er gestaltet hat, tue ich 
es, Id:amit eine zentrale und bedeutende Gestalt der gegen
wärtigen Literatur, spät aufgebrochen zu sich selbst, aber jetzt 
ganz und -gar versammelt um ihr produkHves Zentrum, sichtbar 
werde als das, was sie ist. Lion Feuchtwanger, geboren 1884 
zu ,München, gehört 1927 zu den drei oder vier wesentlichen 
Gestaltern einer vom Krieg dezimierten und von der Mode ins 
Irre gejagten Generation von Dichtern. 

Die Situation der deutschen Filmkritik 
von Hans Siernsen 

Ich ha-be hier (Weltbühne Nr. 24 dieses Jaihrgangs) eine Filmkritik 
des nicht ganz un!bekannten alten Schriftstellers H. G. Wells aus 

England ausführlich und bescheiden kommentiert. WeHs sagte da: 
,,~it den schlechtesten Traditionen d-es Kinos, monströs von sich 
selber überzeugt und mit siclh selbst zufrieden, gewiß der Maclht 
einer lauten Rek~ame, ohne Furcht vor ernsthafter Kritik (usw., 
usw.) machien sie (die Uia-Leute) sich ans Werik, um diesen igno
ranten, altmodischen Quatsch zu produzieren." Und ich ·unterstrich 
das, indem ich hinzufügte: "Die Verantwortung für einen &0 kost
spieligen, sohä.dlichen und b~amablen U~ug (wie "Metropolis") bfeibt 
sitzen auf - eil"stens, zweitens, drittens - und a\'lrerdings audJ auf 
der Filmkritik

l 
die siclh sowas bieten läßt, ohne es in Grund und 

Boden- zu veraonnern." 
Dieser Richt ganz unbeabsichtigte An,griiff auf die deutsche 

FHmkritik hat mir ein paar mündliche und briefliche (in der Form 
sehr fil"eundliche) Proteste von prominent'en Filmkritikern eingetra-' 
gen. Zu meinem größten Erstaunenl loh hatte ge,daeht, grade die, 
auf deren Urteil man immerhin etwas gibt, wären ganz meiner Mei
nung. Ich hatte gedacht, grwe sie wüßten !Bescheid. - Im Gegentei:lI 

Sie sind zwar im Allgemeinen meiner, oder sagen wir lieber 
Wellsens Meinung. Aber nicht, soweit es die Filmkritik, nicht, so
weit es sie selber angeht. Sie sagen alte, sie selber hätten dem 
Sinne _ nach g.anz ä:hnlich wie Wel:ls über "MetropoHs" geschrieben. 

Stimmt das? - Ich halbe gut zwei Dutzend Kritiken über "Metro
polis" gelesen. Wer hat wann und wo, so eindeutig, energisch und 
ßchari, wie WeHs, über oder besser gegen "Metropolis" geschrieben? 
Auf die Schärfe und Eindeutiglkieit und -die grundsätzliche Ablehnung 
kommt es hier an, nicht auf vorsichtig abgewogenes F.ür und Ge,gen. 
- In Bausch und Bogen gelobt haben die-sen Film allerdings nur 
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Wenige. Zwisohen den Zeilen konnte der Augur wohl lesen, daß. 
dieser Film höchst mies sein müsse und den Kritikern keineswegs 
gefallen habe. Aber schreibt man Filmkritiken für Auguren? Je.der 
Droschkenkutscher muß eine Filmkritik nicht bloß lesen, sondern 
auch verstehen können! Konnte er aus den "MetropoHs" -Kritiken 
eruieren, wie schauerlich schlecht, von Grund aus falsch und schäd
lich dieses mit allen Mitteln der Reklame aufgepustete Filmrnon
strum war und ist? Er konnte es nicht! - Immerhin ist es möglich, 
daß ich die eine oder andre, daß ich grade die eine gute, klare, 
energische Kritik nicht zu Gesicht bekommen habe. Ihren Verfas
ser bitte ich um Entschuldigung - und um liebenswürdige Einsendung 
des seltenen Stückes. - Aber was ändert das im Prinzip? Eine 
Schwalbe - - -

Wir wollen hier aber über den Fall "Metropolis" hinausgehen! 
- Ich hatte geschrieben: "Die Tatsache, daß diese Kritik von WeHs, 
dies Musterbeispiel einer entschiedenen, klaren und ve'rnünftigen 
Filmkritik - nirgendwo und von niemandem in Deutschland ge
schrieben wurde, die ist traurig. Die Gründe dafür, daß solch eine 
Filmkritik in Deutschlarud nicht nur unerwünscht, sondern einfach 
unmöglich ist und unmöglich gemacht wi'l1d, die sind noch trauriger." 
- Das heißt: mein Angriff richtet sich nicht so sehr gegen die deut
schen Film-Kritiker aIs vielmehr gegen ihre unmögliche Situation. 
Das heißt: ich behaupte, daß es in Deutschland keine wirklich freie, 
keine restlos unabhänlgige Filmkritik giM. ' 

Ausnahmen? Gewiß, die gibt es. Es gibt ein paar Zeitschriften, 
in denen man ohne jede Rücksioht, in jedem Fall, die volle Wahr
heit . sagen kann. Alber was spielen die paar Zeitschriften für eine 
Rolle im Ozean der Tagespresse? Nur die Tagespresse ist wirklich 
wichtig und mächtig. ,Alllch in der Tagespresse gibt es Fälle völlig 
unabhängiger Film-Kritik? Jawohl, auch das stimmt. Diese Fälle 
(z. B.: ,Berliner Börsen-Courier', ,Frankfurter Zeitung' - auch einige 
sozialistische Zeitungen in der Provinz gehören hierher) diese Fälle 
seien respekt- und ehrenvo!Jl gegrüßt! Aber sie spielen keine Rolle,. 
§ie bilden die Ausnahme und nicht die Regel. Die Regel heißt: 
unfreie Filmkritik. • 

Von besonde'rs auffälligen, sogar in der Film-Fachpresse disku
tierten Einzel-Skandalen publik ge,wordener Personalunion z·wischen 
FilmkritLk und Annoncena:kquisition will ich .gar nicht reden. Auah' 
nicht von der SHuation, die sich ergibt, wenn ein Verleg.er zugleich 
Brotgeber eines Filmkritikers und Geldgeber eines Filmes, oder an 
der Herstellun.g von Filmen betei!i.gt oder an der Verfilmung von 
ihm verlegter Romane interessiert ist. ObwdM das seltsame, kom
plizierte (aber im deutschen Filmbetrieh keineswegs s·e1tene) Situati
onen sind. Auch vor der anscheinend durchaus unbeanstandeten 
Möglichkeit, FilmkriHker und zu gleicher Zeit HIrn-Autor oder 
Film-Dramaturg zu sein (wohl verstanden: zu gleicher Zeit!), will ich 
nicht reden. Sondern nur von dem. Einfluß der Kino-Inserate auf 
die Zeitungsverla:ge und dem Einfluß von - sagen wir: wirtscihaft~ 
lichen Kenntnissen, Sorgen urud Bedenken ad die Film-Kritik. 

Einfluß der Inserate auf die Kritik gilbt es nioht? Bitte sohönl 
Vor etwa einem Jahre veröffentlichte die ,Frankfurter Zeitung' fol:" 
genden Brief: 

Filmhaus Wilhelm Feindt 
Berlin SW48, Friedrichstr.246. 

An die 
Berlin, den 15. Jl\lni 1926. 

Redaktion der "Frankfurter Zeitung'~ 
Frankfurt a. M. 

Wir lasen heute Ihre Kritik in Ihrer heutigen Ausgabe 
und sind selbstverständlich überaus erstaunt, daß dieselbe 
nicht nur nicht gut, sondern sogar bodenlos schlecht ist .. 
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,Wir können selbstverständli~h ,gegen Ihre Kritik nichts 
machen, sondern lediglich nur die Konsequenzen ziehen und in 
Ihrem Blatt für die Zukunft nicht mehr inserieren. 

Glauben Sie vielleicht, wir werfen die Hundertmarkscheine 
für Inserate in Ihrer Zeitung zum Vergnügen heraus, oder um 
Reklame zu machen. Anstatt dann von ihnen in dieser Hin
sicht unterstützt zu werden, untergraben Sie uns mit einer 
derartigen Kritik vollkommen das Geschäft. WIr glauben, 
Sie hätten kaufmännischer gehandelt, wenn Ihr Herr Kritiker 
·den Film schon von einer falschen Seite auflfaßt, lieber nichts 
in die Zeitung zu. setzen. , 

Wir bitten Sie höf!., Ihrem Herrn Vertreter mitteilen zu 
wollen, daß wir für die Zukunft in Ihrem IBlatte nicht mehr 
inserieren, ein Besuch daher zwecklos sei. 

Hochachtungsvoll 
(Unterschrift unleserlich). 

Ein Einzelfall? - I wol Man merkt dem "Filmhaus" ja .ganz 
deutlich an, wie erstaunt und entrüstet es ist. Ein Film, für den 
Inserate bezahlt sind, bekommt eine schlechte Kritik? Ja, das ist 
ja unerhörtl 'Das ist ihnennooh nie passiert! Sie fühlen sich ge
mein betrogen, sind ehrlich entrüstet und haben keine Ahnung da
von, daß ihr Brief eine Dummheit ist, daß· man so etwas woM denkt 
und tut, aber nicht sagt. 

Ein 'Einzelfall? - Dann hätte diese Veröffentlichung der ,Frank
furter Zeitung' ein enormes Echo in der ganzen übrigen Presse fin
den müssen, als etwas ganz Außerordentliches und Gefäihrliches! -
Keine Spur davon. 

Ein Einzelfall? - Jede Wette will ich machen, daß ähnliche 
Briefe oder mündliche Andeutungen schon an viele, viele Zeitungen 
gelangt sind. Die einzige öffentliche Anprangerung, die ich kenne, 
aber ist diese der ,Franlclurter Zeitung', 

Und von dieser immerhin ehrlichen und tap~ern ,Frankfurter 
Zeit'l!ng' sohrei'bt mir nun ein recht prominenter und menschlich 
durchaus anständiger filmkritiker in seinem Protest-Brief:, "Ist es 
loyal, daß Sie just ,die ,Frankfurter Zeitung' zitieren, deren dumme 
Film:feinaschaft sog<,lr in ihrem abgestandenen Feuilleton noch nach 
Rückständigkeit und Ahnungslosigkeit stinkt?" - W,as soll man dazu 
sagen? Ist es schon so weit gekommen, daß eine Zeitung, die den 
Inseraten-lBetrieb und die damit zusammenhängende kritische Film
Schonung und Beweihräucherung nioht mitmacht, deshalb in den Ge
ruch der Film-Feindschaft kommt? Das Wod "Ahnungslosi,gkeit'~ 
gewinnt in diesem Zusammenhang einen recht bedauerlichen Sinn. 

, Die deutsche Film-Kritik ist nicht restlos frei und unabhängig. 
Daran ändern die wenigen Ausnahmen nichts. - Ich weiß auch, daß 
diese Abhängigkeit sich nicht etwa in der Form abspielt, daß der 
Inseratenchef oqer der Verlag nun in jedem einzelnen Fall dem 
Film-Kritiker die Pistole auf die Brust setzt. Aber ,die Form ändert 
nichts an einer Tatsache. > 

Das alles wäre ja nun - nicht grade schön und gut - aber 
doch erträglich, wenn dieser Zustand von allen Beteiligten vor sich 
selber und in aller Öffentlichkeit zugegeben würde. Das aber ver
hindert die seltsame Eigenschaft des deutschen Intellektuellen, ,der 
einen Fehler nicht einfach als Fehler zugibt, sondern versucht, ihn 
in eine Tugend umzuschminken. - Als Krieg war, fanden sich tau
sende von Gehirnen und FüllfedeIlhaltern, die nicht etwa sagten: 
"Der Krie'g ist schrecklioh, aber - -." Sondern: "Es ist Krieg. 
Wie herrlich, daß Krieg isti" Und so beweisen heute manche Film
kritiker sich seiHst und uns, daß die abhängige Filmkritik, die auf 
- sa~en wir mal gan1; vornehm - "wirtschaftliche Zusammen
hänge' Rücksicht nehmen muß, die einzig richtige .Art von Film
kritik sei. 
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Dafür ZlWei kleine Beispiele: Ich warf einem (wiederum sehr 
prominenten) Filmkritiker vor, daß er über den Asta-Nielsen-Film 
"Laster der Menschheit" zu gut -geschrieben habe. Er, naohdcm er' 
zugegeben hatte, daß Manuskript, Regie und besonders die Photo
graphie des Filmes miserabel seien: "Aber der Film hat beim Publi
kum Erfolg. Und von solchen Filmen leben wir aUe." - Ein andrer, 
der über "Metropolis" aufrichtig entsetzt und böse war: "Was wollen 
Sie? Einen Film, der sö viel Geld gekostet hat, darf !pan nicht ver
reißen." - Das ist nic;ht erfunden, das ist, durch Zeugen erweisbar. 
wahrl 

Und was kommt logischerweise dabei ,heraus? - Ein Film, -der 
Erfolg hat, wird besser behandelt als einer, der keinen hat. Ein 
Film, der viel Geld gekostet hat, wird besser behandelt, als einer, 
der wenig gekostet hat. Und ein amerikanischer Film wird _ kriti
scher betrachtet, als ein deutscher, weil es der amerikanischen 
Filmindustrie ,gut geht und -der deutschen nicht. 

Ich habe nichts gegen einen Kritiker, der immer sehr wohl
-wollend, oder ,gegen einen, -der immer sehr kritisch ist. Aber mal 
wohlwollend und ma:I kritisch, das gelht nicht! Das ist die ungerech
teste und gefährlichste Sorte von Kritik. Gefährlich für den Kritiker 
und ffu den Kritisierten. Die dauernde Betrachtung und die Ein
beziehung wirtschaftlioher Hintergründe in die Kritik könnte höchst 
erfreulich wirken. Aber sie müßte nicht mit W-ohlwoIIen,. sondern 
mit voller Rücksichtslosigkeit ,und Ehrlichkeit gehandhabt werden. 
Nicht mildern, sondern verschärfen müßte sie die Kritik. 

Wenn es der deutschen Filmindustrie nicht gut geht, so ist das 
doch kein unverschuldeter Unglücksfall? Fehler und Mißstände 
haben dazu geführt. Fehler und Mißstände, die die Kritik nicht 
mit Schonung behandeln und als Entschuldigung gelten laSlSen dürfte, 
sondern rücksichtsJos bloßstellen und bekämpfen müßte. Hätte sie 
das in den letzten .zehn Jahren konsequent getan, wer weiß, ob es 
überhaupt soweit gekommen wäre? Durch ihre schwankende, wohl-· 
wollende, zu Schonung und Entschuldigung allzu bereite Haltung 
aber hat sie s,ich mitschuldig gemacht an dem Zustand des deutschen 
Films, _ an dem, was Wells unii:bertrefflich treffend den "schlauen 
Schlendrian" genannt -hat. 

Wer den Film lieb \tat, züchti,ge ihn! - Die Kritisierten, die 
FilmindustrielIen müßten eine unabhängige, rücksichtslos ehrliche 
Kritik noch viel mehr ersehnen, als ,die Kritiker selber. 

* * * Wird man mir vorwerfen, d-aß ja auch ich in der nicht una.bhän-
gigen Tagespresse Filmkritiken schreibe? So habe ich zu antworten, 
daß ich mir der Grenzen, in denen ich da schreiben muß, nicht nur 
bewußt bin, sondern sie in aller Öffentlichkeit zougehe und bekämpfe~ 
Auch ist es kein- Zufall, daß ich so verhältnismäßig seiten über Film 
schreibe. Nicht weil ich ihn zuwenig lie'be, geschieht das, sondern 
weil ich ihn zu sehr liebe. 

Eile mit Weile -von Morus 
Wmn Privatfirmen sO miteinander verhandeln würden, wie-

es die Staaten bei Handelsverträgen tun, wären sie noch 
vor ihrem einjährigen Geschäftsjubiläum pleite. Doch der Staat, 
oder richtiger das Volk, hat einen -breiten Buckel, und wenn 
man nicht zu arg auJ ihm herumreitet, spürt es kaum die Last. 

Aber was sich in -den letzten Wochen wie-der in Paris bei 
den deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen ab
gesp,ielt hat, übertrifft doch noch alles, was auf diesem Gebiete 
bisher von den deutschen und französischen Unterhändlern ge-
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leistet wor,den ist. Das fünfte der Miniaturprovisorien, mit 
denen man ,die öffentlichkeit über den Mißerfolg drei Jahre 
1anger Verhandlungen hinwegzutäuschen sucht, lief am 30. Juni 
ab. Große :Aufregung vorher. Denn erstens, sieht ein vertrag
loser Zustand unter Locarnisten immer schlecht aus; und zwei
tens: wenn die Frallzosen ohne irgend eine Konzession an uns 
ihren neuen, Zolltarif durchführen, gibt es für manche In
dustrien eine Katastrophe. Schon im vorigen Jahr ist, so oft 
auch Herr Trendelenburg das Ge,genteil prophezeit hatte, die 
deutsche Handelsbilanz gegenüber Frankreich mit annähernd 
200 Millionen Mark passiv geblieben. Wenn man die letzten 
vertraglichen Beziehungen löst, würde die W,age womöglich 
noch, mehr zu uns ern Ungunsten sinken, es sei denn, daß man 
es auf einen wirtschaftlich und politisch gleich gefährlichen 
Zol1krie,g mit allen Schikanen anlwmmen läßt, 'aber auch dazu 
sind Erfahrungen mit Polen nicht eben verlockend. 

Man verhandelt, daß es 'nur so raucht, gradezu stundetifang. 
Solch ein Tempo haben die ältesten Dele,gationsmitglieder noch 
nicht erl~bt. Aber vor lauter Hin- und Herfragerei in Berlin 
wird der Stichtag des 30. Juni doch wieder überschritten. Was 
soll man tun? Das bisherige ,provisorium bis zum Zustande
kommen eines neuen Vertrages verlängern? Nein, dazu sind 
wir zu stolz. IDiesmal müssen die Franzosen klein beigeben 
und ein längeres und breiteres Abkommen schließen - oder 
gar keins. Zunächst also wird gar. keins geschlossen. Um die 
Blamage einigermaßen zu verkleistern,_ setzen beide Delegatio
nen ein feierliches Protokoll auf, in dem der Abschluß eines 

,neuen großen Vertrages vor dem 15. Juli angekündigt wird. 
Wieder wird mit dem, was man hei den pariser Verhand

lungen ,Hochdruck' nennt, gearbeitet. Schwitzend lassen die 
Häuptlinge der, Delegationen ,durch ihre Officiosi verbreiten, 
daß sie von morgens ,his in die Nacht hinein miteinander be
,raten, damit die Kammer ,dien neuen ,Pakt noch ,genehmigen 
kann, bevor sie, der Tradition gemäß, am 14. Juli ih:re Se,ssiötl 
beschließt. Am Sonntag, dem 10. Juli, werden in Paris und in 
Berlingleichermaßen Siegesfanfaren geblasen: Der Vertrag un
mittelbar vor der Unterzeichnung I Die Federn sind schon ge
spitzt, der Diener, muß nur noch das Tintenfaß hereinbringen. 

Am Montag, dem 11. Juli, allgemeines Dementi unter 
heftigen gegenseitigen Beschimpfungen. Der ,französische Han
deisminister Bokanowski ,behauptet, ,posse, der Führet der 
deutschen !Delegation habe sich im entschei'd'enden Augenblick 
krank gemeldet, ohne einen brauchbaren Ersatzmann ~u 
stellen. Und überhaupt. mit den Deutschen könne mall nicht 
,verhandeln; die haben keine Vollmachten und fragen bei jeder 
Gelegenheit in Berlin an, um sich neue Instruktionen zu holen 
(Warum: verlegt man dann die Verhandlungen nicht nach 

-B'eutschland, wie es---Herr Ser,ruys, der Leit.er der franzö
sischen Außenhandelspolitik, auf der Genfer Konferenz ,in Aus
sicht gestellt hat?) Auf deutscher Seite schiebt man den Fran
zosen alle Schuld' zu. Der Ministerialdirektor Posse sei frisch 
und gesund wie Bolle. Und überhaupt, wenn die Franzosen 
nicht so viel Extraforderungen stellen würden, brauchten die 
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Deutschen nicht so oft nach Berlin zu reisen. Schlußeffekt~ 
daß man his zum 15. Juli mit dem neuen Vertrag fertig wird. 
ist aussichtslos. 

Dem französischen Handelsminister bleibt nichts übrig, als 
in aller Eile einen Gesetzentwurf einzubringen und gegen den 
Willen Poinca,res, der bei so geringem Anlaß nicht gern die 
Verfassung biegt, sich von der Kammer eine Gener,al vollmacht 
zum Abschluß eines ·deutsch-französischen .Abkommens erteilen 
~u lassen, ähnlich wie .sie die deutsche Delegation schon längst 
von dem gefügigeren deutschen Reichstag erhalten hat. Damit 
die Verhandlungen nur nicht gleich wieder endlos in die Breite 
gehen, setzen die Franzosen einen neuen Termin: am 24. Juli 
beabsichtige Herr Serruys, ohne den kein französischer Han
delsvertrag zustande kommen kann, in die Ferien zu gehen. 
Aber auch dieses Ereignis, das doch eigentlich von den Büro
kraten. aller Nationen respektiert werden sollte, vermag die' 
Feuerrösser in Paris nicht anzutreiben. Ultra Posse nemo 
oblig.att!r. 
. Nun könnte man ja meinen, daß es auf ein paar Tage und 
selbst auf ein paar Monate beim Abschluß solch eines wichti
gen Vertrags nicht ,ankommt, wenn da,durch etwas besonders 
Feines und sorgfältigst Abgewogenes entsteht. Aber tatsäch
lich ist gen au das Gegenteil der Fall. Durch das jahrelange Zu
sammenhocken einiger Dutzend Leute fehlt auf beiden Seiten 
die innere Spannung, ohne die ein rasches und erfolgreiches 
Verhandeln nun einmfll unmöglich ist. Man schwindelt, man 
droht, aber die Gegenpartei hört gar nicht mehr zu. [>'ie Unter
haltung wird immer primitiver. Irgend ein ernsthaftes Argu
mentieren gibt es nicht mehr. Man stellt mit dem üb
lichen Reserveadschlag seine Forderung, idie Geg.enseite sagt 
nein, man läßt. etwas ab, unterbricht die Sitzung, um neues 
statistisches Material zu holen, und nach ein paar Tagen geht 
es in demselben Stil weiter. Auch ,das hundert Mal angewandte 
Manöver des Kofferpackens zieht nicht mehr. Man weiß ja~ 
diese Woche fahren die Deutschen, die nächste Woche kom
men sie wieder. Ein blichen genieren sich die Unterhändler 
bereits selber. Schon im vorigen Jahre kursierte in der deut
schen Delegation da·s W:ort, ,die Frankenhausse sei d.arauf zu
rückzuführen, daß die deutschen Dele.gationsmitglieder ständig 
Devisen in französische Währung umwechseln müßten. In
zwischen ist der Franken stabilisiert, die deutsche Delegation 
ist aus der Rue de Solferino nach ,dem Bahnhof Montparnasse 
übergesiedelt, wo sichs noch ungestörter lehen läßt - und der 
Handelsvertrag ist noch immer nicht unter Dach und Fach. 

Die Hauptschuld tragen freilich nicht die Delegationen, 
sondern die Regierungen. In- Frankreich sind es politische 
Hemmungen, zumal jetzt, wo man sich den Wahlen nähert. Daß 
es aussichtslos wäre, gegen ·den politisch allmächtigen Winzer
verband einen Handelsvertrag durchzusetzen, hat' ja nun in
zwischen auch die deutsche Delegation allmählich begriffen. 
Aber noch immer versucht man auf deutscher Seite, unein
nehmbare ,Positionen ~u erobern und vertrödelt damit die Zeit. 
Während das Reichswirtschaftsministerium sich als Vorkämpfer 
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1:ür die Meistbegünstigung in sämtlichen Handelsverträgen 
aufspielt, sucht es selbst auf Umwegen um die Gewährung der 
Meistbegünstigung herumzukommen. Um, beispielsweise, den 
Franzosen nicht dieselben Konzessionen für die Einfuhr von 
Milchkühen machen zu müssen, die man den Schweizern zu
gestanden hat, wurde von den deutschen Zolldrechslern eme 
besonder,e Kategorie von "Höhenfleckvieh" und "Braunvieh" 
erfuIllden. ' 

Sie wissen nicht, was das ist? Der neue deutsch-schweize,
rische Handelsvertrag ve,rrät es Ihnen in einer Anmerkung: 

Unter großem Höhenfleckvieh sind die zur Abart der 
Großstirnrinder ,gehörigen gefleckten Rinderschläge zu ver
'stehen. Unter Braunvieh werden diejenigen Rinderschläge 
verstanden, welohe - zur Abart der Langstirnrinder, speziell 
zur Rassengruppe der Alpenrinder ge:hörig - eine silber
graue bis dunkel- und schwarzbraune Haarfarbe mit blei
farbenem Floßmaul, schwarzen Klauen, schwarzen HQrn
spitzen und dunkler Schwanzquaste aufweil;en. 

Und wenn die Kühe mit dem bleifarbenen Floßmaul und 
der dunklen Schwanzquaste auch noch 300 Meter über dem 
Meeresspiegel aufgezogen und 800 'Meter über ,dem Meeres
spiegel ",gesöIIllmert" worden sind und wenn sie sich das alles 
obendrein behördlich bescheinigen lass,en, ,dann - ja dann 
,t;liirfen ,sie zu geringem Zollsätzenals die Kühe niederer 
Zonen nach Deutschland hinein. Offenhar glaubte man in 
Berlin, daß es in Erimkreich in denhöhe,m Regionen zwar 
wenig gefleckte Milchkühe, aber ungewöhnlich große Ochsen 
,gebe, die den deutschen Kniff nicht merken würden. Doch
diese Rindviehpsychologie beruhte auf einem Trugschluß. 
Das deutsche ,Höhenvieh' war den französil?chen Protektio
nisten nur ein willkommener Anlaß zu ähnlichen Zollmaß
nahmen. InsbesoIlldere die französischen Bauern hat dieser 
Trick sehr verärgert. Wie stark in Frankreich aber die Angst 
vor den ländlichen Wählern ist, zeigt sich auch bei dem neuen 
französischen Ermächtigungsgesetz, das generell agrarische 
Konzessionen ausschließt., 

In Deutschland hat man das Stadium politischer Beden
ken seit langem überwunden., Die Regie:rung kennt keine Par
teien mehr, sie kennt nur noch Interessenten, aber die dafür 
'heftig. Tatsächlich sind es auch weder die Delegierten, noch 
die Leute inder Wilhelm- und in der Viktoria-Straße, die 
bei den Handelsvertriigen das große Wort führen, sondern die 
Verbandsvorsitzenden und die Syndici. Das eine Mal sind es 
die Herren von Ider Chemie und clasandere Mal die Textilver
bändler, und das ,dritte Mal ist die Maschinenindustrie an de,r 
Reihe. Ehe man sich versieht, sind die Interessenten in ihrer 
Eigenschaft als Sachverständige wieder in Paris und passen 
,auf, daß nichts gegen ihr persönliches Interesse geschieht. So
lange sich aber die Regierung nicht dazu entschließt, dieser 
Interessentenwirt.schaft ein Ende zu machen und die ,fach
männischen Berate:r' von den pariser Verhandlungen fernzu
halten, besteht wenig Aussicht, daß ,wir in absehbarer Zeit zu 
einem definitiven Handelsvertrag mit Frankreich gelangen. 
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Bemerkungen 
Der Photograph 

von Schneidemühl 

Herr Wilhelm AB mann in 
Schneidemühl ist Masseur 

und Besitzer einer Badeanstalt. 
Und mehr noch: ein Masseur mit 
Bildungssehnsucht, ein Badechef 
mit Weltanschauung, Philosoph, 
Soziologe, Autodidakt und Son
derling; vor allem aber: harmlos. 
Seine Ehe ist glücklich, wie er 
sagt, und es ist nicht unwichtig, 
das zu vermerken. 

Herr Wilhelm ABmann teilt das 
Weltbild in Einheiten: die vierte 
ist zum Beispiel der Pflanzenwir
kungsbereich, die fünfte der Tier
wirkungsbereich, die sechste der 
Erdwirkungsbereich, die siebente 
der Frauenwirkungsbereich. Denn 
es ist jedem Intellektuellen be
kannt genug, daB das Weib von 
jeher ein Objekt war, mit dem 
sich abzufinden selbst den bedeu
tendsten Geistern nur schlecht 
gelungen ist. Nun, im Jahre 1922 
hatte ABmann endlich, wie er 
selbst berichtet, die' Grundlagen 
für ein "Frauenleibeskultur
system ausgemittelt", und zwar 
an Hand lebender Modelle, die 
sich durch seine berufliche Tätig
keit von selbst eingefunden hat
ten. Gymnastische Übungen und 
Körpermessungen boten die prak
tische Grundlage seinerTheorien. 
ABmann ging dazu über, die 
Übungsphasen im Bilde festzuhal
ten. Die meisten seiner Objekte 
waren überhaupt ungeeignet, nur 
ganz wenige blieben übrig. Der 
alte Herr photographierte sie, 
nackt, niemand regte sich dabei 
auf, sexuell nicht und moralisch 
nicht. Als alles Bildmaterial für 
das Werk, das ABmann über 
Gott und die Welt schreiben will, 
beisammen war, konnte er auf 
die Mitwirkung lebender Modelle 
verzichten und ging dazu über, 
von sämtlichen Platten je einen 
Abzug herzustellen, alles in Map
pen einzuordnen und zu re
gistrieren. Solcher Art war Wil
helm ABmanns Sommervergnügen 
im Jahre 1926 ... 

Da beschlagnahmt die Polizei 
die Photos, einen Teil des schrift-

lichen Materials und die Mappen' 
der Abteilung 5 vom Frauenwir
kungsbereich; Abteilung 5: Bett 
im Sinne der Arterhaltung; De
nunziant war, wie sich heraus
stelHe, Herr Gallert gewesen, der 
Hausbesitzer. Er hatte vOl'her AB
mann durch das Mietschöffen
gericht exmittieren lassen woUen, 
um sich neue Kontorräume zu 
schaffen. Es war vergeblich ge-

.. wesen. 

So kommt es zum Ermittlungs
verfahren, Dr. Heise ist der 
Name des treibenden Staats
anwalts. Kein Beteiligter hat sich 
geschädigt, niemand sittlich ver
letzt gefühlt - die Polizei in 
Schneidemühl hat aber nichts 
weiter zu tun, also "ermittelt" sie. 
Das macht sie so:' sie lädt an die 
hundert Damen der Bourgeoisie 
von Schneidemühl, soweit sie 
sich jemals bei ABmann haben 
massieren lassen, vor ihre 
Schranken, zeigt denen die ano
nymen Nacktaufnahmen und fragt, 
wer diese wohl ist und wer jene 
wohl sein könnte. Tratsch und 
Klatsch wächst so in Schneide
mühl. 

Selbst in den Schulen wird er
mittelt. ABmann' hatte vor Jah
ren zwei kleine Mädchen photo
graphiert, nackt, eine neun- und 
eine elfjährige; höchst verdächtig 
Die Polizei findet Bilder, aber 
nicht, wen sie darstellen. Sie 
hätte ja ABmann fragen können. 
Aber das wäre zu einfach ge
wesen. Sie läBt die Bilder in den 
Schulklassen herumzeigen, um so 
die Namen der offenbar verge
waltigten "OpFer" iu erfahren I 
Sie erfuhr sie. 

Nun werden die Kinder ver
nommen. Das polizeiliche Proto
koll soll verraten, wie so etwas 
aussieht: 

Käte Bury, geb. a. 7. 10. 11: 

Ich bin von AB mann niemals 
unsittlich berührt worden und 
ich bleibe auch dabei, wenn 
mir vorgehalten wird, daß 
diese Angabe nicht glaubhaft 
erscheint. 
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Gertrud Bury, geb. 1914: 
Aßmann hat beim Photo

graphieren einen Scherz ge
macht und \ ist dabei auch bis 
an den Geschlechtsteil gekom
men. Aßmann 'sagte dalln, iGh 
solle es nicht übelnehmen. Was 
Aßmann sonst gesagt hat, kann 
ich, nicht mehr sagen. Unan
ständige oder unsittliche Re
densarten waren es nicht. Aß
mann hat sonst keine unsitt
lichen Anträge gestellt. Was 
hierunter zu verstehen ist, 
weiß ich. 
Die Eltern' der Geschwister 

Bury, die Kinder selbst, kommen 
häßlich ins Gerede, Unschuldige 
unter die Räder - den Herren 
Beamten ist es egal. Fräulein B. 
schreibt an die Polizei: "Infolge 
Ihrer gestrigen Drohung, von 
meiner photographischen Auf
nahme meinem Vater. mitzuteilen, 
teile ich Ihnen mit, daß ich wohl 
im Jahre 1921 und 22 geübt habe, 
aber erst 1925 photographiert 
worden bin, also zu einer Zeit, 
als ich schon volljährig war. In
folgedessen konnte ich über 
moine Person verfügen. Wenn 
Sie meinem Vater davon Mit
teilung machen würden, dann 
wäre es Mißbrauch Ihres Dienst
geheimnisses, außerdem sind Sie 
für den Familienzwist verantwort
lich." 

Bis auf eine ohne Zweifel 
hysterische Zeugin, die keine be
lastenden, aber falsche Angaben 
macht, indem sie, um ihre pe
antragte Ehescheidung zu ver-, 
meiden, die tatsächlich gemachte 
Aufnahme eines Rückenakts be
streitet - bis auf diese Zeugin 
sagen alle für Aßmann aus. 
Schneidemühler Richtern macht 
das nichts. Ihnen gilt das "Wol
lust" -Gutachten des Sachverstän
digen, Sanitätsrats Doktor Fae
senfeid, der so sicher wie zwei 
mal zwei vier ist, weiß, daß der 
Angeklagte ein ganz gefährlicher 
Lüstling ist. 

Aßmann soll nach dem am 
1. April 1927 gefällten Urteil des 
Erweiterten Schöffengerichts von 
Schneidemühl auf ein Jahr ins 
Gefängnis wandern, Gallert, 
der Ha~swirt, naoh einem an-
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dern Urteil, dafür in seine W()!h
nung; die Moral ist gerettet. 

Erich Gottgetreu 

Dänische Felder 
Da liegen sie: sonnenüberglänz-

ter Wind geht drüber hin,die 
Grasbüschel werden hin- und 
hergerissen, pflaumenblau ziehen 
sich da hinten Wälder. Die 
Chaussee läuft ein Stückehen 
bergan, dann ist sie grade von 
der Kuppe abgeschnitten und 
führt also scheinbar in den Him
mel. Zwei solcher Treppen gibt 
es in Versailles ... 

So hat doch diese dänische 
Landschaft auch im Jahre 1917 
hier gestanden? Natürlich 

Iwarum denn nicht? Die da führte 
keinen Krieg. 

Die Bäume durften Bäume sein 
- niemand schoß sie zusammen. 
über die Grasflächen stampfte 
keine lange Schlange von Mar
schierenden. Die Wege wurden 
nicht von ratternder, schimpfen
der, polternder Artillerie aufge
weicht und verdorben. Diese 
Landschaft war reklamiert. 

Herrgott in Dänemark, welch 
ein Wa,hnsinn! Hier war Mord: 
Mord., dort war Mord ein von iden 
SChmöcken, den Generälen und 
den Feldpredigern besungenes 
Pflichtereignis'. Hier durfte man 
nicht - da mußte man. 

Und so selbstverständlich, wie 
die Mücken' tanzen, so selbstver
ständlich ist den Mördern und 
ihren Kindern Untat, Fortsetzung 
der Untat und Propagierung der 
Untat. Es geschieht so viel für 
die Erotik. Es gibt Anreiz, Mode 
und Tanz, bunte Farben und Por
nographie. Es geschieht so wenig 
gegen den nächsten Krieg, bei 
dem euch die Gedärme, so zu 
hoffen steht, auch in den Städten 
über die Stuhllehne hängen wer
den. Es müßte jeden Abend in 
den Films laufen, wie es gewesen 
ist, das mit dem Sterben. 

Möge das Gas in die Spiel
stuben eurer Kinder schleichen. 
Mögen sie ,langsam umsinken, die 
Püppchen. Ich wünsche der Frau 
des Kirchenrats und des Chef
redakteurs und der Mutter, des 



Bildhauers und der Schwester 
des Bankiers, daß sie einen bit
tern qualvollen Tod finden, alle 
zusammen. Weil sie es so wollen, 
ohne es zu wollen. Weil sie faul· 
sind. Weil sie nicht hören und 
nicht sehen und, nicht fühlen. 

Wer aber sein Vaterland im 
Stich läßt in dieser Stunde, der 
sei gesegnet. Er habe seine 
schönsten Stunden in einer dä
nischen Landschaft. 

19naz Wrob.el 

Liebermann-Ausstellung 

A nläßlich der Ausstellung zu 
Ehren Max Liebermanns sei 

es einem jungen Maler erlaubt, 
von sich aus eine Kritik zu ver
suchen. Ohne Anspruch auf GeI-' 
tung, aber doch wo'hl mit mehr 
innerer Berechtigung als Kunst
beamte und Kunstgelehrte, deren 
breite Federn' jetzt wieoder will
kommene Gelegenheit haben, viel· 
Tinte zu ve,rspritzen. Deswegen 
mit mehr Berechtigung, weil ein 
Maler den Bildern eines andet;n 
Malers nähersteht, als Registra
toren und Historiker, deren Bi~ 
bHotJheken prac:htvo1ller Bände uns 
immer fremd bleiben. 

Max Liebennann, der Senior 
der Berliner Künstlerschaft, kann 
so ungemein gut malen, hat so 
eminent viel Geschmack und eine 
so feine Kultur, daß wir, die 
junge Generation, hinpilgern wer
den, in seiner Ausstellung! zu 
lernen. Soll aber angesichts des 
hohen Alters des Meisters diese 
AussteUung zum Anlaß einer 
Wertung von Liebermanns Kunst 
genommen werden, so ist nie
mand berufener als die junge 
Generation, ihr Wort zu erheben. 
Gehen wir in den Sälen der 
Akademie von Bild zu Bild', ver
stärkt sich der Eindruck, ,daß 
hier ein ZWlar meisterhaft ge
führter PinseIT· es nirgends ver
mag, das Leben, als aller großer 
Kunst einzigem Vorwurf, zu ge
stalten. Vom Garten einer 
WannseeviUa mag al1 dies Ge
maHe in den Augen eines kul
tivierten geschmaokvollen Malers 
so aussehen. Wir möchten aber 
mehr, möchten Anteil! nehmen 
und mit ihm hinausgehen ,auS 

dem Garten seiner Villa, über. 
Stock und Stein in' die Natur 
hinaus in Hitze und Kälte,' zu 
arbeitenden, zu liebenden Men
schen. Liebermann a;ber geht 
nicht aus seinem Garten. Er 
malt ihn mit blaUEm ull/d mit ro-. 
ten IBlumenobeeten, er malt ge
p.fIegte Wege und zarte Rasen
flächen. Er bevölkert seinen 
Garten wohl auch mit alten 
Männern - oder Kindern, aber 
wir haben seine Gärten durch 
die Zäune hindurch gesehen, und 
seine Figuren sind uns fremd. 
Sie sin,d wie zufä!llig da, etwa 
weil sie eine schöne rote Schürze 
tragen oder um. dem Pro,fessor 
ein bißehen M'odelJ zu stehen. 
Liebermann malt im Garten und 
er malt für den Garten. In der 
GeseHschaftsschicht geboren, in 
deren Häusern man kühle leere 
Sa'lons trifft, malt er für diese 
GeseUschll!ftsschicht und für 
dielSe' 1eereri Salons. Drum packt 
er uns nicht. Er hat nie gehun
gert und nie mit andem Elenden 
schlechtes Brot geteilt, hat nie 
Freundschaft und Liebe, wie sie 
nur die Armut, kennen lernt, emp
fUll/den, ist nie nach einer ob
dachlosen Nacht von der Sonne 
zu neuer Arbeit liebkosend ge
weckt :worden. Er porträtiert 
Arrivierte und dringt zartfiilhlend 
nirgen,ds durch die gesellschaft
liche Maske. Seine Porträtier
'ten . sehen aUe, wie sie da hängen, 
solvent und fre!1nd1os aus, haben 
denselben zerknautschten Aus
druok wie die Besucher dieser 
Ge,burtstagaussteHung. Es ist 
die M'aske des guten Tons. Die 
fünf Mark für Eintritt und Kata
log bedingen und verpflichten. 
Sie alle aus den Gärten am 
Wannsee sill/d gekommen, die, wie 
er, nie aus dem Garten gingen 
und kuHiviert genugsin,d, die 
Oberfläche des Lebens, sofern 
sie ihnen angenehm ist, mit ihm 
zu empfinden. Uns jungen Ma
lern ist drum in dieser Ausstel
lung nicht wohL Wlir sahen hier 
an den sellben Wänden Bilder 
von Großen, die wie wir gerun
gen haben, Daumier, van Gogh,' 
Schuc}l und andre, und sie sag
ten uns mehr, weil sie gerun-. 
gen hatten. Die sieben Seibst-
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bildnisse Liebermanns nehmen 
wir als freudigen Eindruck mit, 
sie' sind, scheint mir, das Beste 
hier. Sie tragen keine Maske 
und zeigen. einen schönen, klu
gen Mann. 

Ein Symptom noch ist mir auf
gefallen. Ich sah so viele 
schwarze Kapotthütchen in die
ser Ausstel1ung

l 
jene nämlich, 

wie sie stets aie ältern säuer
lichen Damen der guten Gesell
schaft tr'agen, die steril und be
schränkt die' Wahrzeichen des 
,comme il faut' sind. Wir hätten 
ihm' weit Bess,eres zu seinem 
80. Geburtstage gewünscht. 

earl Sturtzkop! 
"Das bist Du" 

Konzernierung der Revue-Arlbeit, 
Text, Musik, Regie: Friedrich 

HoUaender. Dem Komponisten 
ist am meisten, dem Regisseur 
genug dem Textdichter aller
hand 'eingefallen. Und er 'hatte 
noch die Hände frei, seine Melo
dien ani Flügel aufzuspielen. Es 
wurde viel ·gelacht, und auch An
spruchsvollere kamen auf ihre 
Kosten. Und wenn Blandine 
Ebinger auftritt, vergißt man alle 
Ausstellungen, die man an dieser 
Revue machen will. 

Es war ein großer Erfolg, aber 
es läßt sich auch allerlei dagegen 
sagen. Muß gesagt werden, denn 
eine wesentliche Angelegen~eit, 
auf dem Asphalt eines neJlen 
Berlin gewachsen, das Revue
Genre, das Theodor Tagger an~ 
scheinend als. ständige Institution 
zu pflegen beabsichtigt, ist in Ge
fahr, eine bürgerliche Abend
unterhaltung zu werden. Und 
könnte soviel mehr sein. 

"Das bist Du" wird das P'ubli
. kum apostrophiert. Gemeint ist 
das Publikum des Theaters am 
Kurfürstendamm, das sich als 
Freu'nd des Hauses fühlt, sich an 
seiner Revue, seinen Weintraubs, 
seinem Familienfest freut. Es 
weiß, daß es zum guten Ton ge
hört, in die literarische Revue zu 
gehen, und' daß. es einen Mißton 
gibt, wenn es nicht in die Pointen 
hineinlacht. 

Hier steckt die Gefahr. Dieses 
Publikum, auf das' man rechnet, 
vermindert die Stoßkraft . der 
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Revue. Man gelbärdet sich zahm, 
verbindlich, gemütlich, wo man 
frech, ag,gressiv, bissig sein 
könnte. Beim Couplet kommen 
erst zwei, drei Strophen kon
ventionellen Kabaretts, bevor es 
die politische Satire als Schluß
pointe bringt. Man zeigt aber 
keine Kralle, sondern gibt Pföt
chen. Epater le bourgeois, aber 
nicht anstoßen! Achtung, Draht
leitung nicht berühren! 

Vieles ist hübsch, frech, witzig. 
Die Weekend-Nummer, die Wahl 
der Sommerkönigin, die Salon
szene, die "Hyänen der Groß
st<lJdt", wo Blandine Ebin,gers herr
liche Kunst auch Aufmerksamkeit 
für Ernsteres bezwingt. Und 
immer wieder die Ebinger in 
ihren Nummern. Annemarie 
Hase als Potsdamer A.delsfräulein. 
Twardowskys geistreiche, ge
'konnte Conference. Die Tänze
rinnen Ilse Vigdor und Stefa 
Kraljewa. Von darstellerischem 
Nachwuchs: Schafheitlein Kos
leck, Else Ehser, Ilse' Muth, viel
leicht noch Madon Palfy. Aber 
es handelt sich nicht darum, ob 
die Revue mehr oder weniger 
Erfolg hatte, ob sie im Einzelnen 
mehr oder weniger gelungen ist. 

Man begnügte sich mit halber 
Arbeit. Streck1e die Sache mit 
Oper,ettenklamauk, wo Platz 'für 
täglich neue Improvisationen sein 
müßte. Jedes durchgefallene 
Stück müßte am nächsten Abend 
parodiert, jeder literarische 
Schwindel glossiert, jede poli
tische Dummheit dem Gelächter 
preisgegeben, jede Sensation ihrer 
Pathetik entkleidet werden. Aber 
zündend bis zum Theaterskandal. 
Man suche, bis man die Autoren 
und Darsteller dafür findet . 

Admiral HaUer sucht für 'seine 
Ausstlittungsrevue das Beste, was 
er auf dem Erdball zusammen
bekommen kann. Sollen wir bei 
der geistigen Revue anspruchs
loser sein? 

Lutz Weltmann 

Vom Glanz und Elend der Talare 
Der Kampf gegen eine Justiz, 

die nicht das Synomym, son
dern das Gegenteil der Gerech
tigkeit ist, wurde in den letzten 



Jahren oft mit mehr Tempera
ment als Sachkunde gefü.hrt. Et
liche Justizeriche kamen unnöti
I!erweise in den Geruch der ver
foll!ten Unschuld und die Maul
radikalen, die ein törichtes Urteil 
mit bewuBter Rechtsbeugung ver
wechseln, haben der guten Seite 
I!eschadet. Genaue Kenntnis des 
Gegners ist Vorbedinl!ung des 
Sieges. Aber das Land der Ta
lare ist fast so unbekannt wie die 
Insel Thule, von der man doch 
wenigstens weiB, daß sie eine 
monarchische Staatsform besaß 
und kein Alkoholverbot. Eine 
sachliche Beschreibung von Ta
larien bietet der Rechtsanwalt 
Dr. Ernst Fraenkel in seiner 
Schrift: "Zur Soziologie der Klas
sEmjustiz", die in der Junl!sozia
listischen Schriftenreihe der E. 
Laubsehen VerlagsbuchhandlunI! 
erschienen ist. Das kleine Buch 
ist keine Attacke, keine Abrech
nung, geschwei~e denn ein 
Pamphlet, es ist der redliche Ver
such, Art und Unart eines Stan
des, der einst freudig im Namen 
des Königs Recht sprach und es 
jetzt weniger freudig im Namen 
des Volkes tut, ebendemselben 
Volke zu erklären. Fraenkel sieht 
den Richter nicht a la Daumier, 
er betrachtet ihn mit der Klarheit 
des wissenden Marxisten, der 
auch den Gegner als Opfer des 
Klassenstaates begreift und es 
deshalb nicht nötig hat, ihn für 
minderwerti!! oder böswillil! zu 
halten. Je mehr man versteht, desto 
mehr darf man - nach dem Siege, 
Genosse Sanftleben! - verzeihen. 
Vorher müssen die Talare ein 
bißehen beklopft werden. Aus 
Fraenkels Bluch erfahren wir, daß 
die Talare auch eine Seele haben, 
und daß diese Seele schä\lmt, 
kocht und zischt, wenn der Ma
gen leer ist. Die Republik, die 
eine feine Dame ist, wird die Ta
lare nie auf den Magen klopfen. 
aber die Inflation, das Rüpelkind 
der feinen Dame, hat es getan. 
Damals ging es den Richtern bei
nah so schlecht wie den Pro
letariern, und "je mehr der Rich
terstand ökonomisch niederging, 
desto größeren Wert le!!te er auf 
die gesellschaftlichen Beziehun
gen zu den sozial hochstehenden 

Kreisen". Wir haben Mitleid mit 
den von den Söhnen tyrannisier
ten Vätern, mit den von den 
Schülern mißhandelten Lehrern, 
wir haben auch Mitleid mit den 
Richtern, die für sowenig Geld 
soviel Jahrhunderte Zuchthaus
strafen verhängen mußten. 

Paul Mayer 

Olta podrlda 
Der Beweis 

D ie Beme11kung des fr,anzösi
schen Journalisten, Herrn 

von ,VilIemus, er veröffentlliehe 
nie eine Information, ohne ihr,er 
Richtigkeit durch,aus sicher zu 
sein, wi'l'd aB;lein schon durch 
die Tatsache ad abwrdum ge
fiilllrt, daB Reichskanzler Dr. 
Marx es seinerzeit albgelehnt hat, 
diesen Herrn überhaupt zu emp
fan,gen. 

Hamburger Fremdenb/att 

Genau so 
Ihr merkwürdiger Traum hat 

natürlich unser volles Interesse 
getunden, besonders aber der 
Lhnen im Traum zugeflogene 
Brief vom Vorstand des Vereins 
"Schnü<ffe~lbrüder" aus KalkuHa, 
wonach der SC'hnalbe~ eines Vo
gels das Unsittlichste wäre, was 
man sich vorstellen kann, da kein 
Mensch wissen kann, in was der
selbe überhaupt hinein,gesteckt 
werden kann. . 

Genau so vel'häH es sich in 
Deutschland tatsächlich noch mit 
dem nackten menschlichen Kör
per. 

Aus einer Zeitschrift für Nadztkultur 

Finanzämter im Gefängnis? 
Der Führer der thüringischen 

Wirtschafts partei, Geheimrat Ger
stenihauser, hatte jüngst einem 
Interviewer gegenüber den Stand
punkt der von seiner Partei ver
tretenen Handwerker über die in 
den Gefängnissen fast überalI be
triebene Ausbildung von Straf
gefangenen als Schuster, Schnei
der usw. dahin geäußert, daß 
man ebensogut Sträflinge als Be
amte der Finanzverwaltung aus
bilden könne. - Daraufhin h\\t 
der empörte Beamtenbund - so 
berichtet ein weimarer Korre. 
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spondent des ,Dortmunder Gene
ralanzeigers' (29. Juni 1927) - die 
thüringische Regierun~ um Schutz 
gebeten und man darf wohl vo~
aussehen, daß die unbedachte 
Äußerung des Bonzen der Wirt
,schaftspartei deren baldigen Tod, 

"wenigstens für Thüringen, im Ge
lolge haben wird. 

Die Wiener Opfer 

Die ganze Beisetzung verliel in 
votl'kommener Ruhe. Den 

Ordnerdienst versah die neue 
Gemelndeschutzwache. Für za.hl
reiche Tote fanden sich über
haupt keine Angehörigen ein, 
was gewis'se Rückschlüsse auf 
die Qualität der Opfer des Put
sches zuläßt. 

Manchener Neueste Nachrichten 

Die Tauben vom JusHzpalast 

Vor kurzer Zeit bemerkten die 
Gebäudeaufseher des öster

reichischen Parlaments, daß .viele 
Hunderte Taubenpaare, die bisher 
ihre Nester in den Verzierung,en 
des in ,der Nähe gelegenen Justiz
palutes hatten, zum Parlament 
übergesiedelt waren, wo sie sich 
neue Nester bauten. Man f.orschte 
nach den Ursachen, ,die die Tau
ben, die seit Jahrzehnten am 
Justi7Jpalast nisteten, veranlaßt 
haben könnten, wegzuziehen, 
ohne aber welche ausfindig 
machen zu können. Schließlich 
besohloß man, die Tauben, die 
durch ithren Kot das Parlaments
gebäude verunreinigten, wieder 
zu vertreiben. Am Freitag wollte 
man damit beginnen, an demsel
ben Freitlrg, an dem der Justiz
palast in Flammen aufgirug, vor 
denen sieb die Tauben recht
zeiHg in Sioherheit gebracht hat
ten. 

Frankfurter Zeitung 

Liebe Weltbühnel 

Ein Förster aus dem Rheinland 
bestellt schriftlich bei unserm 

Vertreter folgende Bücher. Die 
Liste geben wir in ihrer Original
fassung wieder: 

L Sämtliohe Bände von Her
mann Löns. 

2. Lenin und Trotzki Werke. 
3. Ein Roman Frau Kapitän. 
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4. Intere'Ssante Schmugglerge
schichten. 

6. Das goldene Buch des An
stands. 

7. Gerne hätte ich ein Buch, 
welches uiir die richtigen 
Winke für meine Gesundhal
tung geben könnte. Also 
naoh Ihrem Gutdünken eins. 

8. Ein ::Buch. Woran erkennt 
man einen Verbrechertyp. 

9. Das Leben und Treiben des 
Ex-Kaisers Wilihelm. 

11. Ein Buch aus dem ich einen 
besonders schönen Charak
ter in mich einprägen kann. 

12. Ein Buch . Wie lerne ich 
meine EHern schätzen. oder 
ein ähnliches. 

Und nun denken wir schon eine 
Woche lang darüber nach, was 
wir dem Mann antworten und 
was wir ihm schicken sollen. 

"Das neue Europa" 
Die Juli.Ausgabe dieser von Dr. Pau} Hohenau 

redigierten Zeitschrift, die ausschließlich 
der Konsolidierung des Versöhnungs- unel 
Friedensgedankens unter den Völkern dient 
und sich in den Kreisen der internationalen 
politischen und parlamentarischen Welt ernster 
Beachtung erfreut, bringt auch diesmal eine 
Reihe interessanter Aufsätze prominenter Per
sönlichkeiten. Kaum etwas kennzeichnet Be
deutung und Ansehen der Revue besser als 
·der Artikel des berühmten Schriftstellers und 
leidenschaftlichen Pazifisten Vietor Margueritte, 
der in scharfumrissenen, geistvollen Zügen 
Wesen und Charakter der "Evolution" kenn
zeichnet, die er mithalf ins Leben zu rufen. 
Theodore Stanfield, Mitglied des amerikanischen 
Friedenskomitees, spricht in überzeugender 
Weise von der absoluten Notwendigkeit, aus 
den Staats. und Geheimarchiven aller Länder 
das Material für liie endgültige Aufklärung der 
Ursachen der Knegstragödie herbeizuholen. 
In klarer und konziser Art äußert sich der be
kannte Newyorker Finanzmann Otto H. Kahn 
über die Frage der Regelung der interalli
ierten Schulden. Die fesselnden Ausführungen 
und Mitteilungen des Prinzen Max von Baden 
über Deutschlands Schicksalswochen zeugen 
von dem providentiellet} Blick- dieses Staats,;. 
mannes, gleichwi~ der Artikel des Generals 
v. Auffenberg eine profunde Erfassung der 
weltbewegenden Streitfrage: Englandpolitik 
und Bolschewismus darstellt. Interessant sind 
auch die Ausführungen des -bulgarischen Mi
nisters Nerlcoff über Bulgariens Friedensarbeit, 
ganz besonders aber jene Leopold Mandls, des 
gründlichen Kenners der Balkal!probleme, über 
den- italienisch..südslavischen Gegensatz. Dr. 
Hohenau kehrt siclJ. ~charf gegen die wirt
schaftszerstör.ende Zollkriegsführung der -euro
päischen Kleinstaaten und spricht internatio
nalen Vereinbarungen das Wort. Auch die 
Artikel von Persius und Dr. Kanner, beide in 
ihrer Art originell gehalten, dürften BeachtUng 
find~n. Auslieferung Wien .IX, Türkenstr. 9. 



Antworten 
Sozialistischer Redakteur. Zu den Bemerkungen von Gustav 

. Bost über die sozialistische Provinzpresse in Nr. 27 der ,Weltbübne' 
schreiben Sie: "Glauben Sie wirklich, daß sich die Arbeiterpresse 
auch nur irgendwie von der bürgerlichen Provinzpresse zu ihrem 
Nachteil unterscheidet? Ich bin überzeugt, daß eine Umfrage unter 
den freien Schriftstellern, die an Blättern beider Art mitarbeiten, 
das gerade Gegenteil ergeben würde. Der Aufsatz des Herrn Bost 
scheint allzusehr aus einer augenblicklichen Verärgerung geboren zu 
sein und ist da-her. ungerecht. Ich weiß, daß es viele sozialdemo
kratische Bdätter gibt, deren VeI1kehr mit den freien SchrHtstellern 
zu wünschen übrig läßt. Ich kenne aber auch die Überlastung der. 
Parteijournalisten mit agitatorischer, rednerischer, kommunalpoli
tischer Nebenarbeit, die zahlenmäßig unvollkommene Besetzung der 
Redaktionen, den häufigen Mangel an jedem noch so bescheidenen 
Redaktionssekretariat und weiß andrerseits, daß trotzdem in der 
Provinz freie Schriftsteller meist lieber zu dem sozialistischen Blatt 
gehen als zu dem Generalanzeiger, der einmal im Niveau unbeschreib
lich tiefer steht, und lWenn er überhaupt honoriert, zum andern meist 
viel schlechter za-hIt als das Arbeiterblatt. Nur der aber kann sich 
einen Begriff. davon machen, was heute alles an die Redaktionen 
sozialistischer Tageszeitungen geschickt wird, der selbst an der 
Quelle sitzt. Ich kann dazu sagen, daß der Andrang an Manu!lkrip
ten selbst bei einem verhältnismäßig kleinen Feuilleton wie dem 
meinen nicht zu bewältigen ist. Natürlich ohne Rückporto, oft so
gar ohne ausreichende Adresse! Dann beschwert man sich, wenn 
man ohne Antwort bleibt. Ich arbeite selbst, soweit. es mir zeitlich 
möglich ist, dann und wann an Feuilletons anderer Blätter mit •. Ich 
kann;Ihnen sagen, Herr Bost muß sehr verwöhnt sein, wenn er ein 
Honorar von 10 bis 15 Mark so geringschätzig anspricht. Warum 
also dieses Gesohimpf gen\lde auf die sozialdemokratische Presse?" 
A:ber das ist doch kein iPlaidoyer, daß es bei der bür·gerlichen Presse 
nicht- besser ist. 

Deutsches Warmblut. ,San,kt Geo~ offizielles Organ des Reichs
verbandes rur Zucht und Prüfung deutschen Warmblluts', schreibt: 
"Wenn je nach .dem Verluste des Krieges ein Mitglied der frülher re
gierendenr Fürstenhäuser sich die allgemeine Sympathi~ weiterer 
VoJ.kskreise errungen hat, so Prinz Friedrich Sigismund von Preußen! 
Durch seine Teilnahme an den Turnieren ist er überall weithin be
kannt geworden. Sein ritterlicher Anstand, seine Bescheidenheit, 
die Art, wie er' sich' für die von iJhm ,gewählte Sache einsetzte und 
die Bestimmtheit, die sich nach den Erfahrungen der letzten Jahre 
mehr und mehr in ihm ausprägte und seinem Wesen mehr und mehr 
Kern gab, gewannen ihm die Herzen weiter Kreise. Er ist in den 
letzten Jahren der populärste und meistgenannte der ZoUernprinzen 
gewesen un·cl wäre sicher schließlioh der Trä,ger der größten Auf
gaben geworden, wenn jemals die Dinge in Deutschland einmal die 
.Richtung einer anderen Staatsform genommen hätten. Deshalb ist 
sein Tod auch für den dynastischen Gedanken ein Verlust, der die 
größten HoIfn1l11gen begräbt." Jetzt findet man sich schon unter den 
Kandidaten gar nicht mehr aus. 

österreicher. Sie schl:'eibeil.: "Wer ist der Lmpresario, der von 
einer lan,d'fremden Truppe in Wien Revolwtion spielen läßt? Und 
7JU welchem Zweok? Das muß sich wohl jeder fragen, der diese 
.Stadt einigerma~en kennt. In den Jahren nacJh dem Krieg, als in 
Wien eine Not herr-schte, wie sie Deutsdhland in seinen aller
schlechtesten Zeiten nicht erlebt hat, schwieg das Volk. In keiner 
Stadt hat man so wenig VOIll HungerkrlllWallen, Kälterevolutionen, 
Putschen oder Unru'hen gehört wie in Wien. Eine Geduld, die zu 
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gleiche.n Teilen aus Größe und aus Ind.olenz ~usammengesettzt war, 
half Schwer,stes ertngen. Dezidierte StelLungnahme liegt den 
Wienern übemaupt nicht, nilI'geoos isb man Extremen ferner, nir
geads liebt man sie weniger; sie maohen lächerlich. Die Urbanität 
de . ., UmgangsfOTmen, die auch am Proletariat zuhause ist\ lähmt, wenn 
es heißt: Farbe be,kennen. Eine sehr alte Kultur macht müde ullld er
zeugt übersensil\>le Geschmacksnerven. Das selbe Wien, d~ in 
den Zeiten der Hungersnot nicht aufbegehrte, macht heute, wo 
ein überraschend stark einsetzendes Interesse der Fremden für die 
unsterbliche Schönheit der Stadt, rosi,gere Aussicihten eröffnet, ,blu
tigste Revolution. Verhetzung der Massen d\ll1'ch die s()zial
demokratische Parteileitu,ng? Wer die führenden Politiker Wiens 
kennt, weiß, wie ihirnirissig eine solche Vermutung isL Seitz und 
Breitner, Baue~ und Renner, der Liebhalber klass~clher Sprachen, 
sie alle ha'ben als stäl'kstes SluggestivmiUel die Parteiherrschaft 
ohne Terror vel'lklÜ1lJdet. Ihr Ansehen steigt und fällt mit dem Be
griff des Terror, sie wissen, daß sie e.rledigt sind, wenn sie ihn 
anwenden. Man darf nicht ve~essen, wie stark das Kontingent ,der 
sozialdemokratisch wä,hIleooen !BIo\ll1'geoisie in Wien ist. Das 
fascistische Italien hat ein Propagandabüro in Wien. österreichische 
Zeitungen werden kontrolliert, e'benso Versammlungen und Vor
träge. Jedes italiemeindliche Wort wird geahndet, Ein klemes 
Heer von S.pitzeln wird gehalten, teils zur Überwachl\llllg von Emi
granten, teils von zu aktiven Anschlußfreunden. Die Wiener Arbeits
losen, die wohl heute den revoltierenden Mob darstel1en dürften, 
machen in italienischem SoLd SpitzeLdienste. War je em V olik so 
ar,m wie dies? Daß Hocrthy~Ungarn ähnli'che segensreiche Insti..: 
butionen in Wien sein eigen' nennt, ist selbstverständlich. Eine 
Kompromittierung der SOLZialdemoikratie mag beiden, Staaten .nur 
.al1zu erwünscht ersoheinen. Auch das Ausbreiten des Aulfruhrs 
auf die Länder hätte V,orteile. Italien könnte mit hiUr.eicher 
Hand das Zipfel\chen Östeil"Teich nehmen, das sich mvischen JUigo
sla.wien ullld Italien schiebt, und Ung'arn ist dem Burgenland nie 
abgeneigt gewesen. Der italienfreundliche Seipel soll gestärkt, die 
Sozialdemokratie unschä,dlioh gemacht werden. Österreich ist flan
kiert von ungarländischen Galgen UJl·d itaHenischen Deportations
.Gerichten. Die Fahnen, die d~m stürmenden Mob vorangetragen 
wurden, dürften mit Liktorelllb:iindel und Stefansduone gesohmückt 
gewesen sein." Eine ä·hnliche Vermutung ist auch in der ,Weltbühne' 
im vorigen Heft, ausgedrückt worden. Auch die Ha[tun.g! der 
Hugenbergpresse sp~icht dafür. Sie hat ihre Hetze jetzt ganz nach 
Österreich verlegt und wartet jeden Ta.g mit neuen Radaumeldun
gen auf. Gleichzeitig entdeckten die londoner Rothermerehlätter ihr 
Herz fIür Ung'arn. Eine reaktionäre Weltfront schHeßt sich um die' 
.österreichischen Sozialisten. 

Alter Herr. Sie haben Ihrem MalerDlleister zum aohttzigsten 
Geburtstag gratuliert und als Gegner pathetischen überschwangs, der 
Sie immer gewesen sind, schreilben Sie schlicht: "Seh,r .geehrter 
Herr Professor" \Und: "In vorzüglioher Hochachtung". So wie man es 
in jeder simplen geschäftliohen Mitteilung tut. Bewußt oder un
bewußt, Sie haben eine Distanz ausgedrückt und uns sc:heint, daß 
Ihnen aas Ülber die Maßen gut gelungen ist. 

Manuskripte sind nur an die Redaktion der Weltbühne, Charlottenbnrg, Kant.tr.lli2 
zu richten; es wird gebeten, ihnen Rückporto beizulegen, da sonst keine Rück· 

sendung erfolgen kann.. . 

Verantwortlioh: Carl v.Ossletzky, Berlin; 
Verlag der Weltbi1hne, Siegfried Jacoblohn & Co., Charlottenburg. 

Post8checJ[konlo Berlin 119118. 
Bankkonto: Darmstll.dter u. Nationalbank: Depositenkasse Charlottenburg, Kantstr.112. 
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XXIII. Jibrgang 2. August 1921 Hummer 31 

Die Rüstungspartei von earl v. Ossietzky 
Das wiesbadener pazifistische, Wochenblatt ,Die Menschh~it' 

veröffentlicht ein langes Dokument, dessen Inhalt dem bel
gis ehen Krie,gsminister de Brocqueville bekannt g,ewesen sein 
soll, als er jüngst gegen Berlin vom Leder zog. Irgend ein 
schlichter iEhrenmann wird es ihm still in die. Hände 
gespielt haben. Heute sitzt der Brave vielleicht wieder im 
Kreise projektebrütender deutscher Patrioten, vor sich das 
Stenogr,ammheft und im Geiste die Angebote fremder Agen
ten. Die Spione gehören zum militärischen Geheimbetrieb wie 
d:er Erpresser zum heimlichen :Simder. Um die kalte Mord
atmosphäre der Militärkabinette lauert Lüge und . Verrat, und 
wer die Wahrheit weiß, sage sie, sa,ge sie im eignen Lande, 
ehe sie von schmutzigen Fingern tr.ansportiert a>Uf dem Wege 
über die Grenze abermals zur Lüge' wird. 

Das Dokument der ,Menschheit' basiert auf einem Bericht 
über zwei Referate, die kürzlich in den Rä,umen des Flugver
bandhauses am Schöneberger Ufer vor Mitgliedern d~s Ma
rineflieger-Offiz:iersvereins gehalten wut1d'en. Redner waren Ritt
meister v. Freiber.g-Allmendingen, ,Luftschutzoffizier der III. Di
vision, und besonders Major a. D. v. Stephani, der berliner 
Stahlhelmchef. Unter den 30-35 Anwesenden befanden sich 
auch zwei lD!i.rektoren der, Lufthansa. Diese Besprechun,gen 
finden in gewissen Zeiträumen statt, nach Darstellung der 
,Menschheit' nimmt immer ein Reichswehroffizier teil, denn 
Zweck dieser Abende soll sein, die Reichswehr uDidl die soge
nannten nationalen Führerschichten in ,gemeins,ame Ideenfront 
zu bringen. 

iFassen wir die beiden Referate knapp .zusammen, so er
gibt sich folgendes Bild: Die Reichswehr hat 'seit 1923 gelernt 
und sa,gt deshalb der schwarzen Rüsterei Vale!. Aus innen
politischen Grunden müßte. auch allgemeine ,Wehrpflicht unld 
Miliz abgelehnt werden, weil man damit nur Sozialisten unJd 
Kommunisten bewaffne. "Die Armee muß aus einem einheit
lichen politischen Guß sein. Hierin liegt einer ihrer bedeutend
sten überlegenheitsfaktoren gegenüber den auf der alIgemei
nen Wehrpflicht aufgebauten Armeen andrer Staaten." Ent
scheidend wird in Zukunft Qualität, nicht Quantität sehl. Also 
keine illegale :Aiufrüstu~.$. mehr wie früher, sondern offene Ver
tretung der deutschen w'ehrinteressen beim Vö,lkerbund: 

"Der Plan dafür ist im Reichswehrministerium schon vollständig 
ausgearbeitet, wobei natürlich fraglich ist, ob alles durchgeht, oder 
ob man sofort mit allen Wünschen in die Öffentlichkeit treten kann. 
Um sich den bestehenden internationalen Verträgen äußerlich an
zupassen, basiert der neueste Aufrüstungsplan der Reichswehr - im 
Gegensatz zu allen früheren ähnlichen Plänen - auf dem 115 000-
Mann-Heer' linkl. Marine j. Diese 115 000 Mann sollen sich auch 
weiterhin auf 12 ,Jahre verpflichten müssen, davon aber nur drei 
Jahre aktiv sein und die übrigen neun Jahre als Reserve geführt 
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werden. Da,mit. hat die deu,tsche Armee auch weiterhin 115000 
Mann Friedensstärke, aber nach wenigen Jahren 345000 Mann Re
serven und damit eine Kriegsstärke von 460 000 Mann. Diese Armee 
v,on einer halben Million wird dann die am besten ausgebildete euro
päische Armee sein. Während also das jährliche Rekrutenkontingent 
der Reichswehr heute etwa 10000 ist, werden nach dem neuen Plan 
jährlich 40000 Mann eingestellt. Durch eine besondere Klausel 
glaubt man sogar, jährlich 10- bis 15 000 Rekruten mehr einstellen 
zu können, die dann' nach etwa einjähriger Dienstzeit aus beruf
lichen GJ:ünden oder aus Gründen militärischer Tauglichkeit wieder 
entlassen werden. Diese "Einjä.brigen", etwa 100- his 115000 Mann 
innerhalb von 12 Jahrgängen, sollen dann im Mobilmachungsfall als 
Hilfstruppen verwendet werden, wo die militärische Ausibildung eine 
mehr unterge,prdnete Rolle spielt, z. B. als Munitionskolonnen, 
Etappenformationen, HiHsmannschaften für techni~che Spezialtrup
pen, Heimatschutztruppen u. a. m. Das tReichslwehrministerium glaubt 
in dieser Richtung am wenigsten Widerstand' im Völkerbund zu fin
den, da das äußere Gesicht der militärischen Stärke gewahrt blei.bt." 

Jetzt ergibt .sich für' den Projektemacher die sorgenvolle 
Frage, was aus den Leuten werden soll, ,wenn sie ihre drei 
oder vier Jahre aktiven,Dienstes abgerissen haben. Denn es ist 
unmöglich, jedes Jahr 40-50000 Mann in den Staatsapparat 
zu schieben, nur ein kleiner Teil könnte ;bei Post und Eisen-
bahnuntergebracht werden. . 

"Auch 'die Industrie wird etwas davon aufnehmen können, da 
sie Garantie hat, darin zuverlässige Ar,beiter und Angestellte zu be
sitzen. 10000 bis 15000 Mann können so jährlich untergebracht 
werden, aber nicht die restlichen 20- bis 25000 Mann., Für diesen 
Rest ist nun vorgesehen eine· großzügige Ansiedlung •.. in Ostpreußen, 
Pommern, der Grenzmark, Ostbrandenbur,g und Ostgrenze von Schle
sien, wo die am dünnsten besiedelten Räume Deutschlands' bestehen. 
Diese Ansiedlung muß reichsgesetzlich gere,gelt und festgesetzt wer
den und bildet einen festen Bestandteil der Vergünstigungen des 
zukünftigen Reichswehrsoldaten • • . An e'ine Rückgewinnung des, 
eigentlichen posenschen Gebietes denke niemand in ,der Reichs
wehr. Im Falle einer RückgewinnWlg des polnisch'en Korridors 
würde die ganze dortige ,polnische Bevölkerung evakuiert und durch 
Deutsche ersetzt werden. Dasselbe gilt auch für Rückeroberung von 
Ostoberschlesien." 

N ach der Behauptung des Herrn 'V. Stephani ,ist die Deutsch
nationale Partei über den Organisationsplan unterrichtet unld 
deshalb auch für die Weiterbeteiligung an der Reichspolitik zu 
,großen Kompromissen bereit, um in Stille für die HeraDibildun,g 
neuer militärischer iM'achtmittel zu wirken. (Ne-benbei: Strese
mann und Ma.rx traut StephaIii nicht die nötige iEntschlossen
heit zu, um die erforderlichen Gesetze im Parlament durchzu
drücken. Er empfiehlt deshalb als Kanzler - - Herrn Geßler.) 

!Interessanter als der militärische Gallimathias der Refe
rate ist, das, was sich der .berliner Slahlhelmchef an innen-
politischen Ausblicken leistet. Hier kennt er nur ein Ziel: Er
ob'erung der:Macht im Innern durch \d!enStahlhelml Hören w~r: 

'"So darf auch die neue Parole des Stahlhelms: ,Hinein in den' 
Staat' nicht als Anerkennung des gegenwärtigen Staates~ aüfgefaßt 
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werden, sondern es handelt sich,we~. um eine Art "Zel1.enbHdung", 
um Formierung von "Widerstandsnestern", die dazu dienen sollen, 
den Kampf um den neuen nationalen Staat vorzubereiten oder zu 
unterstützen; Die Parole "Hinein in 'den Staat" macht grundsätzlich 
vor ·dem Parlament Halt, sla man dieses Feld restlos der deutscli
nationalen Volkspartei überläßt. Die Zellenbildung hat weniger den 
Zweck, an dem Ämterschacher beteiligt zu sein, als diesem im ge
wissen Zusammenar,beiten mit /Behörden solche Organe zu schaffen, 
die. als Positionen für die künftige Machtergreifung angese,hen 
werden." 

'Sollten irgendwo Skeptiker annehmen, der Bericht wäre 
ein Falsifikat, wovon es in diesen militärischen iR~ionen ja 
so viele gibt, so würde ein solcher Einwand durch Idlese Partie 
entkräft.et werden: das. kann auch der geschickteste Doku
mentenmacher nicht erfinden, das ist waschecht Stahlhelm. Die 
Dämpfung abenteuerlicher außenpolitischer Hoffnungen, liqui
dation der anarcho-nationalistischen Hitlerei, Einordnung in ein 
großes wohlgeor,dnetes Gefüge und Benutzung aller Außen
politik letzten Endes nur zum einen innenpolitischen Zweck, die 
Macht zu errin,gen: das ist die besoncLre Note, die der Stahl
helm in die nationalistische Bewegung gebracht und die ihm 
Superiorität über alle andern Verbände verschafft hat. Für die 
Häupter der alten Wehrvereine war das Al und 0 der Re
vanchekrieg ,ge·gen iFrankreich; der Stahlhelmführer begreift 
dessen Unmöglichkeit. Aber er besteht auf dem wohlbekann
ten "kleinen Krieg" gegen Polen, "da die Machteroberung 
immer von militärischen Aktionen 'begleitet· sei ... Die in einem 
zukünftigen K.rieg - etwa:~ gegen Polen - auf den Schlachtfel
dern zusammengeschmiedete neue Frontarmee in Vet1bindung 
mit einer .Wirtschaft und Heimat schützenden Heimatwehr, 
wil1dl nach Beendigung eines solchen Krieges nicht die Waffen 
weglegen, sondern mit d,en Waffen in der Hand in die Groß" 
städte ,der Heimat einrücken, um dort andre politische Ver
hältniss,e zu schaffen." 

* 

Wir erwarten die Frage: Welche Bedeutung hat ein solches / 
Pro~ekt, welche Bedeutung hat es, wenn ein ehemaliger Offi
zier, der seinen Ehrgeiz nicht zügeln kann, in Conventikeln 
von ähnlichen Erscheinungen seine Meinungen zum Besten 
gibt? Es ist kein Zweifel: Herr v. Stephani wird viel Spree
wasser in seinen Wein turi müssen. Denn viel davün hängt von 
innenpolitischen Verschiebungen ab, die mindestens eine Ver
talgung bdeuten können, viel auch, ob man sich in Genf Sü leicht 
einseifen läßt, wie man sich das im Flugverbandhaus denkt; 
auch wir·d Herr Stresemann nicht viel Neigung zeigen, sich vor 
dem Forum der internationalen Politik grade für die Wunsch
träume Idies im Auslande so verrufenen Stahlhelms zu expo
nieren. Wir glaUJben nicht recht an Id'ie Realisierbarkeit grade 
dieses ,J)ro.gramms, wir nehmen es dagegen bitter ernst als er-

. schütterndes SY'niptom für die geistige Haltung in Deutschland 
ein J,ahrzehnt nach dem Kriege. Gibt es e~nen gräßlichem Ge
danken als den der oben zitierten Kolonisierung des Ostens, 
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das heißt: der langsamen, systematischen Verwandlung eines 
ganzen Volkes in Militäranwärter und BerufssöLd'aten?! Welche 
Pervertierung des Hirns gehört dazu, so etwas aus.zudenkenJ 
,Gen Ostland wollen wir reiten,' hat Herr Hergt neulich ge
rufen, und wir dürfen darin vielleicht die pathetisch~balladeske 
Umformung der Kolonisationside~ suchen. 

Und bedürfte es noch eines iBeweises, daß unsre Militär
gewaltigen vor großen Plänen schwitzen, so braucht man nur 
auf die plötzlich einsetzende Konjunktur in Landesverrats
verfahren zu verweisen. Solche Prozesse haben immer wach
senld'e Aktivität im Wehrministeriumangekündigt. Sie ziehen 
auch dies Mal wie ein Krähenschwarm den neuen Heeres
kolonnen voraus. 

* 
Die größte Gefahr lie.gtdarin, ld!aß über kurz oder lang 

Deutschland in ir~end einer Weise die Verstärkung seiner 
W'ehrkräfte wieder gestattet wird. Denn man kann einer 
Wirtschaftsmacht wie De·utschland auf die nauernicht etwas 
verweigern, was es immer ,wieder und mit immer wachsender 
Energie fordert. Ferner bleibt die Möglichkcit, daß bei etwai~er 
Verschärfung des Konfliktes zwischen Lonld'on und Moskau 
England deutsche Rüstungswünsche gegen den Widerstand 
andrer Mächte vertei,digt und durchsetzt, um sich mit einem 
Federz,u,g eine billige Kontinentalarmee zu verschaffen. Ein 
ungenannter deutscher Staatsmann hat vor ein paar Tagen dem 
berliner Ve,rtreter der ,Neuen Freien Presse' erklärt, daß be
waffnete VerbällJd'e keinerlei W·ert hätten, sondern bloße Bür
gerkriegstruppen seien: 

"Das war auch einer der Gründe für den Konflikt zwischen 
GeBIer und dem General Seeckt, ·dem früheren Kommandanten der 
Reichswehr, der die VeTbände förderte, weil es sein Ideal war, "der 
moderne Scharnhorst" zu werden, und der nicht begriff, wie sehr 
die Zeiten und die Verhältnisse sich geändert haben, seit Scharn
horst nach der Niederlage von 1806 die Wehrkraft.PreuBens wieder
he-rstellte." 

Die Verbände mit den kindlichen Paraden und dem lach
haften konspirativen Getue sind abgehalftert. In einer kritischen' 
internationalen Konstellation soll ein neuer und offener 
Weg gefunden werden. IDer "moderne Scharnhost" ist erledigt 
w,eil er zu moskovitisch roch, und auch 'Von dem richtige~ 
Scharnhorst will man nichts mehr wissen, weil der von Carnot 
ausging und der Massene.rhebung; ein preußischer Sansculotte. 
iDer neue Militarismus kehrt w:iederzu .den Ausgang,spunkten 
des alten zurück,. greift das System des Großen Kurfürsten 
wieder auf, der vor mehr als 250 Jahren das erste stehende 
Heer aus ißerufssoldaten schuf, während seine Nachfolger die 
ausgedienten ISoldaten in eroberteniProvinzen ansiedelten um 
e~n Reser,:~ir ,,:on gelernten Prätorianer-n, zu sichern., -Der ~reu
Bische tMlhtansmus hat alle Entwicklungsmöglichkeiten er
schöpft; irre an der Zeit flüchtet er in ein totes Jahrhundert. 
Der Kreis ist geschlossen. ' 
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Oil-Imperialismus von Alfons6oldschmidt 
Wieder schießt die Weltölflamme auf. Genua 1922 war 

weniger Konferenz als ölkrieg zwischen Engl;md: und den 
Vereinigten Staaten. Von Mexiko hat sich die englische öl
politik zwar nicht zurückgezogen, die Engländer müssen aber 
verbissen das nordamerikanische übergewicht am Golf von 
Mexiko anerkennen. Die U.s.A.-ölkapitalisten haben mehr 
Geld, den Vorteil wirtschaftsgeographischer Nähe und poli
tischen Einflusses. England will aus seinen Petroleuminvesti
tionen in Amerika verdienen, aber herrschen kann es dort 
nicht mehr. Wenigstens nicht in Mexiko, Zentral-Amerika. 
Venezuela. . 

. Anders in Europa und Asien. Aber Europa und Asien ist. 
nur dann petroleumsicher, wenn man das russische Petroleum 
hat. Erobert oder gekauft. Das notdamerikanische öl floß 
schon vor dem Kriege nach China. Bekannt ist der groteske 
China-ölfeldzug Rockefellers. Mit dem russischen Petroleum 
wären die Vereinigten Staaten unbezwingbar in China. Die 
Engländer ha-ben, außer in Indien, keine nennenswerte eigne 
Petroleumbasis. Die Vereinigten Staaten sind noch immer 
Hauptölgebiet. Käme die russische Petroleumproduktion hinzu. 
müßte das englische Petroleumkapital trotz Bündnis mit dem 
holländischen wanken oder Anschluß an die Hauptgruppe der 
Standard-OiI-Company suchen. Damit wäre der imperiali
stische ölkrieg für den Weltmarkt zu Gunsten Amerikas ent
schieden. Bliebe die sowjet-russische ölgefahr. Verträge sind 
nicht ewig und das russische öl quillt immer stärker. Rußland 
hat einen ungeheuren Trumpf in der Hand. Sein öl bedeutet 
Weltgeltung. So gesehen hat England eine Schlacht verloren, 
denn soeben hat die New Yorker Standard-Oil-Company mit 
dem russischen öltrust höchst wichtige Absatzverträge ge
schlossen. Deterding, Leiter des englisch-holländischen öltrusts, 
schreit Unmoral, Verbrechen gegen Treu und Glauben, Schän
dung der Humanität. Der Präsident der Standard-Oil-Com
pany von New Jersey, die einen Pakt mit 'Deterdinghat, 
schreit mit, aber nicht so kreischend wie Deterding. New Jer" 
sey wird sich New York zuwenden, denn über beiden Standard
Oil-Zentren steht Rockefellermacht, und Rockefeller hat von 
New York aus den Pakt mit dem Russenöl geschlossen. Das 
ist ein heftiger Hieb gegen die Antisowjetwut Englands. Man 
hatte ganz vergessen, daß Sowjet-RUßland nicht nur Ideen 
besitzt, sondern auch öl. öl aber ist Weltsaft. Wer das öl 
beherrscht, . ist oder wird doch Herrscher der Motore auf der 
Erde; dem Wasser und in der Luft. Der nächste Krieg wird 

; ölkrieg sein, mit .dem öl und um das öl. . 
Die Russen sahen den Kampf voriius. Sie wußten, daß die 

Shellgruppe, mit Deterding an der Spitze, um ihre Vorkriegs
aktienpakete zu revalorisieren, auf Erhebungen in Georgien 
spitzte und auch sonst mit List und Lust jede Restaurations
möglichkeit studierte und förderte. Die Staridard~Oil-Company 
!Lber braucht Exportpetroleum, Id'a der Riesenbedarf der Ver
einigten Staaten den größten Teil der eignen Produktion auf
schluckt. So konnten die Russen warten. Denn die beiden 

163 



imperialistischen ölgr~ppenmußten ihnen kommen. Wer die 
besten Bedingungen bot und wessen Regierung nicht Handels
delegationen überfiel, machte das Rennen. 

Als die Riesenölfontäne im Naphthagebiet von Maikop 
30 Faden hochsprang, wurden die Engländer noch wilder auf Rus
senpetroleum als vorher. Das war 1910. Im Juni 1913 suchte 
die Russian General-Oil-Company in den Naphthatrust Nobel 
einzuäringen. Das war ein heftiger Vorstoß der englisch-hol
ländischen Gruppe, um frühzeitig die Standard-Oil-Company in 
Rußland lahmzulegen. Sechs Jahre vorher, am 31. August 
1907, war der russisch-englische Vertrag über die Teilung Per
siens geschlossen worden. 1914 beteiligte sich die englische 
Regierung an 'der Anglo Persian Oil Company. Edward Grey 
mußte diese ölaktion im Unterhaus verteidigen. Denn die 
russische Presse protestierte und behauptete, England hätte 
durch jene Gesellschaft zwei Drittel des. persischen öls sich 
angeeignet. 1917, schon nach dem Zarensturz, riefen persische 
Parlamentarier den Stockholmer Sozialistenkongreß gegen die 
englischen Monopolkonzessionen in Persien auf. 

Die Sowjetrevolution hatte, trotz Wrang el , dem englischen 
Ölimperialismus in Rußland den Garaus gemacht. In Persien 
blieb er, aber in Rußland war die Shellgruppe nunmehr auf 
Verträge angewiesen, wenn dem englischen Kapital nicht doch 
noch der Sturz der Sowjetre~ierung gelang. Während die 
englische Regierung die Handelsdelegationen in Pe king und 
Lond.on überfallen ließ, bereitete die Standard-Oil, trotz 
Freundschaft einer ihrer Grqppen mit der Shellgruppe, den 
Vertrag vor und die Engländer können nun sehen, wie sie ins 
Geschäft reinkommen. Ihre Petroleumaussichten sind über
haupt nicht sehr rosig. In allen Bezirken des englischen 'Petro
leum-Kapitals' knistert und brennt es. Das ölimperium Eng
lands ist gefährdet. Herr Deterding muß die Doppelrolle auf
geben, dem russischen Naphthasyndikat Offerten zu machen 
und in derselben Zeit die Restauration der sogenannten Demo
kratie in Rußland zu betreiben. Gegen den Bolschewismus 
stehen Rockefeller und Deterding sicher einig, aber die "realen 
Tatsachen" sind auch noch da. Diese realen Tats.achen be
stehen in einer schnellen Aufschließung der russischen Petro
leumreichtümer und einem wachsenden Export des Sowjet
petroleums und seiner Produkte. Das Kapital kauft auf dem 
Markt mit niedrigsten Preisen. Wenn erst in Italien, Spanien 
usw. Petroleum-Handelsmonopole existieren, ist der auf
geschmissen, der sich das gute. russische Petroleum nicht ge
sichert hat. 

Vor dem Kriege hatte die Standard-Oil-Company leichtes 
Spiel gegen das russische Petroleum auf dem Weltmarkt. Von 
1905 bis' 1917 hat daher Rußlands Petroleum produktion und 
Petroleumexport mit den ungeheuren Anforderungen des Pe
troleummarktes nicht Schritt gehalten. Nach der Sowjet
revolution schrie alles: Die Russen werden ihr Petroleum ver
strömen lassen oder nicht erschließen. Seit 1922 aber geht es 
rasch vorwärts. In Transkaukasien, in Nordkaukasien und im 
Ural-Emba-Gebiet gibt es öl in riesenhaften Mengen. Wenn 
erst das Uralöl erschlossen ist, wird das russische Petroleum 
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unaufhaltbar strömen. Die russische Revolution hat die 
Naphthaindustrie Rußlands nicht nur nicht vernichtet, sie hat 
im Gegenteil erst die größen Voraussetzungen für ihre Stär
kung geschaffen. 

Bis Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts 
produzierten die Vereinigten Staaten 90 Prozent der WeIt
ausbeute. 1925 waren es noch immer rund 103 Millionen von 
152 Millionen Metertonnen Gesamtproduktion. Aber die rus
sische Produktion blieb in diesem Jahre nicht mehr viel urtter 
S Millionen Metertonnen, und vom Erdölvorrat der Welt hat 
Rußland fast 16 Prozent. Die Union, Mexiko und Rußland 
sind die größten Erdölerzeuger. Englandist petroleumabhängig. 
Der Endölkampf wird zwischen dem amerikanischen Petroleum
kapital, mit dem englischen Ölkapital im Schlepptau, und der 
russischen Produktion ausgefochten werden. Es geht ums 
.Ganze, denn Automobile, Motorschiffe, stehende Maschinen, 
fressen von Tag zu Tag mehr Petroleumprodukte. Gasolin, 
Benzin, Leuchtöle, Heizöle, Schmieröle, Asphalt, der Bedarf ist 
unermeßlich. Der Kampf des kapitalistischen ölimperialismus 
gegen die proletarische Ölproduktion wird eine Hauptphase des 
Entscheidungskampfes von Kapital und Proletariat sein. 

Der Stuttgarter Kommunistenproze8.-
von Erieh Mtibsam 

Eingeweihte behaupten, in Moabit unterhalte man sich immer 
noch mit dem BarmatwProzeß. Dia werden, wie es scheint, 

in der Hauptsache iDloktorfragen abgewandelt, die sich auf die 
außerordentlich schwierige ;Abgrenwn,g der Rechtsgebiete Ge
schäft und Betru,g beziehen. Wahrscheinlich wird Herrn Bar
mat ein Friedensschluß . vom Sieger Staat aufgezwungen wer
den, der sich auf Reparationsleistungen ,beschränken wird. Die 
iDlmerhin komplizierte Stellung des ,strittigen Pmblems wil'ld 
mit Rücksicht auf die von der Infla'tion gekennzeichneten Zeit
läufte der Verfehlungen mildernd in Betracht gezo.gen wel1d,enj 
neue Gefangene wird man nicht machen, die Untersuchungs
gef.angenschaftverrechnen und im übrigen vielleicht noch 
durch leichte Grenzberichtigungen dem merki8.ntilen Eifer, den 
jene Zeit an,gere.gt hatte, ein wenig entgegenkommen. 

Für Angeklagte, selbst schwarz-rot-goldner Couleur, denen 
Schiebung, Korruption oder iM:eineild: vorgeworfen wird -
Idiese Begriffe hat die politische Justiz der Republik einander 
merkwürdig nahe gebracht -, ist die Situation entschieden 
günstiger geworden. Bedenklicher ist es schon, wenn sie als 
Nehenkläger in Beleidigungsprozessen zugelassen werden. 
Hätte es sich im Plauener Prozeß nicht um den amtierenden 
Außenminister gehandelt, der obendrein von . der Deutschen 
Volkspartei kommt, sondern um irgend einen Zeigner, dann 
wären die Geldgeber des Doktor Müller sehr viel billiger weg
gekommen. Aber im ,allgemeinen ist die Atmosphäre der Ge
richtsverhandlungen, bei denen die M.onarchisten den Republi
kanern ihr~ Handels,geschäfte in lDreck gewälzt vor' die Nase 
halten, im Vel1diampfen. Die Vertrustung des Werbe- mit dem 
Leihkapital im Bürgerblock wirkt hier als Evaporator. 
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Um SO rabiater kann das Rechtsgut des deutschen Staats
gedankens .geschirmt werden gegen diejenigen, welche an dem 
Ve~söhnungsfest des Besitzes keinen Anteil haben, weil sie 
ihn schon am Besitze selbst nicht haben: Was vor dem Ab
schluß des Vergleichs, der ,das Backen des monarchistischen 
Kuchens in republikanischen Formen festlegte, von Proleta
riern gegen Fascisten unternommen wurde, davon verdunstet 
kein Hauch im &auchfang Ider Weltgeschichte. - Die Welt-
geschichte ist das Reichsgericht. . 

1923. iDas mündelsichere Staatspapier der Rentnerin war 
längstals Freimarke in einem iBriefkasten verendet; ein 
Streichholz kostete einige Milliarden Mark. Cuno widerstand 
passiv der Ruhrbesetzung, Stinnes regierte, Barmat sammelte, 
was in Stinnes Taschen keinen Platz mehr fand, das Proletariat 
hungerte, verzweifelte, vergaß zu rebellieren. Dili: Nationa
listen fischten im Trüben. Plötzlich wurde stabilisiert. Ver
wirrung, . Desorganisation, Not, Schiebung, Rafferei verviel
fachte sich. Die Völkischen glaubten ihre Zeit gekommen. 
Bayern kündigte dem R.eich ,die Gefolgschaft, General Lossow 
meuterte, Kahr wurde zum Generalstaatskommissar ernannt, 
schloß mit Hitler das Bündnis, das den Kriegszug nach Nord
deutschland und die Einsetzung der CIaß-Diktatur per Patent
lösung bezweckte. Die Reichsregierung beschloß sich zu weh
ren und schickte Militär nach Sachsen, um die parlamenta
rische Koalitionsregierung von Sozialdemokraten und Kommu
ntsten gewaltsam absetzen zu lassen. In Küstrin hatte Major 
Buchrucker vorzeitig gehitlert. Die Arbeiter, die seinen 
Mannen Klapproth, Schulz usw. ein Waffenlager in Ostpreußen 
konfisziert hatten, wurden eingesperrt (sie sitzen heute noch). 
Herr Bazille verhandelte mit Kahr, um in Württemberg Bayern 
zu spielen. Hitler mitLUld:endorff und Pöhner putschten zu 
frühj Kahr und: Lossow kniffen und sahen ihre Felle fort
schwimmen. In Hamburg stiegen die revolutionären Arbeiter 
auf die Barrikaldenj die deutsche Reyolution, die fällig war, 
scheiterte an zu viel Führung bei zu wenig Courage der Führer. 

Die Reihenfolge der Ereignisse war anders? Das ist nicht 
wichtig. Alles ging durcheinander, eins schob das- andre vor 
sich, zog es hinter sich herj es herrschte Chaos, Entwurzelung, 
Auflösung. ~s waren alle Bedingungen einer Revolution er
füllt, und Herr Stresemann, als Cunos Nachfolger zum Ver
walter der ungeheuren Pleite ibestellt, sprach das richtige 
Wort: kein Volk der Welt hätte sich ohne R.evolution das 
bieten lassen, was dem deutschen Volk zugemutet worden sei. 
Er meinte das als Lob. 

Nein, das deutsche Volk machte auch unter diesen Ver
hältnissen keine Revolution. Die von der Industrie bezahlten 
reaktionären, nationalistischen, antisemitischen Landsknechts
verbände versuchten Revolution zu machen, sonst kaum je
mand. Aber ·daß denen die Revolution zum Fascismus nicht 

, gelang, das war einzig ,der Abwehr zu danken, die vereinzelte 
energische Scharen der revolutionären Arbeiterscnaft organi
sierten. Sie - nur sie - hat die Justiz bestraft. Sie - nur 
sie - hat das iDeutsche Reich von jeder Amnestie ausgenom
men. Gegen sie - nur ge,gen sie - tobt bis heute die Bestie 
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der staatlichen Gerechtigkeit. Immer noch, immer wieder, 
immer weiter gehts mit der Rache. Am 25. Juli 1927 fiel iIi 
Stuttg,art ,der Niednerspruch:' gegen acht Kommunisten 44~ 
Jahre Zuchthaus und 2% Jahre Gefängnis. 

Der Stuttgarter Prozeß gleicht in allem dem Tscheka
prozeß, den Niedner vor zwei ,Jahren noch als Präsident des 
Staatsgerichtshofs zum Schutz der Republik zum gute'n Ende 
leitete (drei Todesurteile und über siebzig Jahre Zuchthaus). 
Die selben politischen Hintergründe, ,die selbe Art der Vor
untersuchung durch den bekannten Vogt, der selbe Kriminal
kommissar Koppenhöfer und die selben Spitzel 'lind Provoka
teure Diener und König als Kronzeugen. Die selbe Beschrän
kung der Verteidigung, die selbe Mißachtung aller entlastenden 
Momente. -

Die Kommunisten wußten, daß zwischen Kahr und Ba
zille Verhandlungen gingen zur Einsetzung der Diktatur. Sie 
rüsteten dagegen. Die iPolizei bekam Wind und delegierte ih~e 
Agenten zwischen die Rervolutionäre. Herr Diener, dessen 
Rolle als bezahlter Polizeispitzel schon im Tschekaprozeß ein
wandfrei aufgedeckt war, der aber 1925 gleichwohl des guten 
Eindrucks wegen 5 Jahre Zuchthaus abbekam, erschien dies 
Mal als Zeuge - und zwar keineswegs im gestreiften Büßer
kittel, sondern fröhlich als freier Mann, ungeleitet von Staats
wächtern. So ungeniert arbeitet die Reichsanwaltschaft, der 
die V ollstreckung der Dienersehen Strafe obläge. Dieser Diener 
hat damals das arrangiert und organisiert -.:. und neben ihm der 
im Tschekaprozeß ~u 5% Jahren verurteilte König -, wofür 
jetzt brave Menschen für 5, 6, 8 und 13 Jahre ins Zuchthaus 
müssen. Eine Zeitun,g wurde mit Sprengstoff angegriffen, ein 
iKriminalschutzmann kam um. Geklärt ist der Vorgang nur für 
Herrn Niedner und sein Gericht. Die Verteidigung bestreitet 
deren Annahmen. Bewiesen ist nichts. Denn die entlastenden 
Beweismittel gelten bei Niedner nicht Man lese die Denk
schrift,die Rechtsanwalt [)oktor Arthur Brandt, im Namen der 
Gesamtvertei,digung über das Niednersche Verfahren im 
Tscheka-Prozeß veröffentlichte (Neuer Deutscher Verlag). 
Dieses Mal muß es fast noch toller zugegangen sein. Aber Herr 
Niedner schickt den Arbeiter Göckeler für 13 Jahre ins Zucht
haus und 'gibt ihm bei der mündlichen Begründung den Trost 
auf den Weg, er und sein~ Kameraden seien allerdings nicht 
voll verantwortlich für, die Straftaten. Die Hauptsünder steck
ten - in Rußland; nicht etwa im Lager der Hakenkreuzier, deren 
württembergischer Diktaturkandidat freilich nicht vor den 

. Niedner gekommen ist, sondern sicherlich als Gastgeber des 
trinkfesten Reichsrichters seine Freude kundgetan hat, ihn 
nach dem anstrengenden Dienst am Vaterlande hewirten , zu 
dürfen. 

Herr Bazille ist auf ordnungsmäßigem Wege höchster Be
treuer des Schwabenlandes. So was geht nach 1923 auch ohne 
Putsch. Jetzt darf Herr Bazille die Kommunisten in Württem
bergs Zuchthäusern striegeln, die es ihm damals verwehren 
wollten, auf ,dem Putschwege sein Thrönchen zu ersteigen. 
Wäre es zum Losschlagen gekommen, er hätte getrost seine 
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ijakenkreuzmannen gegen die Niedneropfer führen können~ 
Völkische haben den Freibrief, Proletarier niederzuknallen: 
Schlagt sie tot, -. das Reichsgericht fragt euch nach ,d:~n Grün
den nichtl 

Frontwechsel des Jungdo ,von Berthold Jacob 
Wenn über den Jungdeutschen Orden gesprüchen wird, süllte 

immer wieder und wieder seines Ursprungs gediacht wer
den, der heute nah~zu in Vergessenheit .geraten ist. iDer Orden 
entstand aus der Studentenkompagnie Marburg, die Artur 

I Mahr,aun, OberleUtnant a. D., im Jahre 1919 aufstellte, und die 
im März 1920 während des Kapp-Putsches ausrückte, "um den 
Aufstand der Arbeiter in Thüringen niederzuwerfen", Neben 
zahllosen Tüten im offenen Kampf, der 'Vün den wackern 
Marburgern provoziert wurde, kümmen die fünfzehn ermordeten 
A(beiter aus Bad ThaI, die 'beim !Dürfe Mechterstädt so. glür
re1ch vün hinten abgeschüssen wurden, auf ihr Küntü. Ver
antwortlich für diese Tat, .denn die Täter sind selbstverständ
lich freigesprüchen wOl'\d'en - ist der Jungdeutsche Orden. 

Dem Orden ist im Verlauf des letzten Jahres seine an
gebliche Linksschwenktmg von seinen rechtsstehenden Gegnern 
und Künkurrenten zum Vürwurf gemacht wür,den, von der 
grüßen liberalen Presse wurde er dieserhalb .gehätschelt. -
"Der Ausbruch .aus der natiünalen Frünt" wurde freundlich be
gutachtetOidler höhnisch begeifert. Weder zur Freundlichkeit, 
noch zum iHohn lag Anlaß vür. Was war geschehen? Der 
Jungdü hatte nicht etwa im Einverständnis mit seinen Anhän
gern im Reich eine neue Politik der Versöhnung und der V~r
ständigung mit ·dem Er.bfeind outre Rhin inauguriert, wie es 

. nach oberflächlicher Prüfung den Anschein haben konnte. 
Die Versöhnungspülitik Mahrauns und ihr unmittelbarer Anlaß~ 
der "Patrouillenritt" des frühern Hitlerschen Kampfschrift
stellers Aldiolph Victor vün Koerber zu Sauerwein, waren die
äußere Konsequenz der trüben Erfahrung, daß das Reichswehr
ministerium das Kontingent des Ordens an der ille,galen Or
ganisation der Lanidesverte~digung gestrichen hatte. Die
Stellen der Ziviloffiziere besetzte fast ausschließlich die Kün
kurrenz - vornehnlIich der Stahlhelm - und jetzt erst ent
deckte der Jungdo die Gefährdung der vaterläI1ld~schen Inter
essen durch die Treibereien unverantwortlicher militärischer 
Kreise, unverantwortlicher Außenstellen der Reichswehr und'. 
präsentierte mit seiner vielgenannten ;Denkschrift an die Persün 
,des Reichspräsidenten gleichzeitig seine Küstenrechnung. Der 
Versuch schlug bekanntlich zunächst fehl. Geßler weigerte
schroff jeden Empfang der Ordensbrüder, sprach in schrift
lichen Äußerungen ,von der "Anzeige" Mahrauns, die er alleä 
"Außenstellen",also eben den illeg.alen Stellen zur warnenden 
Kenntnis bringen werde, und der Orden, der indessen in allen 
nationalen Klreisen ,verfemt wird, und der die tiefern Gründe
seiner Aktion sürgfältig vor der Gefolgschaft im Land hehlen 
mußte, blieb tatsächlich Münate lang von jed'er Subvention sei
tens des Reichswehrministeriums abgeschnitten. Und die Kali
Industrie zahlte keineswegs ausnehmend splendid. 
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Diesen bedauerlichen Zustand schnellstens zu beheben, hat 
die Ordensleitung zunächst Fühlung mit ,dlem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold gesucht, und es gelang dem Orden tatsäch
lich, auf der luxemburger Tagung der Fidac die tumben Reichs
bannerdelegierten, an ihrer Spitze <J.enBundesschatzmeister 
·erohn, auf seine Linie zu bringen, was bei den braven 
Luxemburgern heftiges Kopfschütteln hervorrief. Andrer
seits sind seit einiger Zeit auch seitens der Leitung des Kyff
häuserbundes, die nach dem Tode des schläfrigen Heeringen 
in ,dem frühern berliner Wehrkreiskommandeur a. D. 
v. Horn ihre neue Spitze gefunden hat, inoffizielle Verhandlun
gen mit Reichsbanner und Jungdogepflogen worden, die zum 
Ziel haben, beide Organisationen in .dias neue Wehrsystem ein
zugliedern, das wahrscheinlich schon im Herbst dieses Jahres 
in Kraft treten soll. Die Resultate sollen günstig sein. 

Auf anderm Felde hat sich in neuester Zeit 'eine Wieder
annäherung des Or·dens an seine alten Freunde in .d~n reaktio
nären Wehrverbänden und auch an die Nationalsozialisten voll
zogen. Ganz kürzlich erst hat General Ludendorff bei der Ein
weihun.g eines Schlagetersteins in Wisselhöve den Vorbei
marsch einer Jung.do.gruppe abgenommen und anerkennend'e 
Worte für die Ordensleitung gefunden; 

Die neue Linie der offiziellen deutschen Politik ist es, 
die diesen Stimmungswechsel in allen Kreisen der deutschen 
Rechten möglich machte. Die Agitation für eine internationale 
europäische Interventiongege.p die Sowjets fan·cl in den Reihen 
der Jungdeutschen von je günstigen Boden, und neuerdings hat 
Herr Arnold Rechber.g neben andern nichtbeamteten deutschen 
Unterhändlern in Downing Street und im londoner Kolonialamt 
zu tun gehabt. 

Die Sch~lmeienbläser ,dler jungdeutschen Neuordnung im 
Staat sind ver.stummt~ 

Seipel der Sieger von Er~st Meding 
S eipel, der Prälat, der viel verehrte Staatsmann, der Retter 

der bürgerlichen Ordnung, der Mann der Würde und stillen 
G.röße, der Sieger des blutigen Freitags, spricht im National-, 
tat: "Es ist noch ein Ereignis eingetreten, ,das uns dauern.d 
schweren Schaden bringt, obwohl es glücklich wieder über
wunden worden ist. Es ist der allgemeine Verkehrsstreik pro
klamiert worden. Hätte der Telegraphen- und Telephondienst 
während dieser Stunden. funktioniert, wir hätten weniger blu~ 
tige Opfer, die entsprechende Zahl von Wachorganen hätte an 
die gefährdeten Punkte hingeschoben werden können ... ". Das 
ist das römische System der Argumentation. Man muß es 
genau betrachten, um es zu verstehen. Von acht Uhr früh bis 
sechs Uhr nachmittags dauern die Unruhen, von vier bis sechs 
wird die "Säuberungsaktion" durchgeführt, bei der die Salven ! 

der Polizei gewehre in Gruppen friedlicher Menschen - nicht 
mehr in die demonstrierenden Massen, ,die haben sich ver~ 
taufen - hineinknattern. Um sieben Uhr fünfzehn abends 
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wird das Telephon stillgelegt, als ,schon die Ruhe des Fried
hofsauf der Stadt liegt, die Toten und Verwundeten in die 
Krankenhäuser ,geschafft werlden. Und nun tritt der Kabinetts
chef, der hohe' Kleriker und Freund des Papstes, der künftige 
Kardinal, ,der Mann mit dem steinernen Profil, auf und ver
dreht, - feierlich, salbungsvoll, in wohlgesetzten, abgewoge
nen Worten, - auf eine so gröbliche Weise die Wahrheit. Das 
ist das Re,gierungssystem, das den politischen Kampf in Oester
reich vergiftet. 

Dieser Priester, der Id'as ganze Ansehen seines Standes in 
die Wagschale wirft, der iLehrer ,der Moraltheologie, der Staats
mann, der die gewichtige Mahnung an das Parlamerit gerichtet 
hat, Staats- vor Parteipolitik zu stellen, der so gern von der 
Verantwortung vor der Geschichte spricht, er benutzt im 'ent
sche~denden Augenblick mit diabolischem Vergnügen die schä
bigste kleinste iLüge, um iden Gegner ins Unrecht zu setzen. 
iDas ist es, was den politischen Verkehr mit ,diesem Mann so 
schwer macht, was jede Zusammenarbeit ,gefähr,det und' seine 
politischen Freunde wie Feinde gleichermaßen erbittert, was 
ihn schon ein Mal aus dem politischen Leben verschwinden ließ 
und ihn, vielleicht in kürzerer Zeit, als man heute denkt, 
wie,der verschwinden lassen wird: daß dieser Moralist von Be
l1If und Neigung an einem moralischen übel zu leiden scheint, 
das ihn grade in wichtigsten Augenblicken befällt. 

* 
Wäh "nd in Wien noch die Gefahr des iBürgerkriegs imma-

nent ist, ,oer Staat in Flammen aufzugehen droht und alle Ver
antwortungsvollen sich um die Konsolidierung bemühen, läßt 
Seipel durch seine Gesandtschaften ausländischen Zeitungen 
eine Darstellung des Aufruhrs zugehen, iti der es heißt: "Die 
Unruhen am Freitag wurden ausgelöst durch die Erre,gung des 
Republikschutz.bunde,s (sozialdemokratische Piirteigarde) über 
das Geschworenenverdikt im SchatteIlld:orfer Prozeß, in wel
chem sie nicht mit Unrecht eine moralische Verurteilung 
ihrer provokatorischen Methoden sah." Durch die (echte oder 
gespielte?) Naivität der "Neuen Zürich er Zeitung", deren Re
dakteur über diese' Geheiminformation die wahrheitsbeken-, 
nenden Worte setzt: "Die oesterreichi.sche Gesandtschaft teilt. 
mit:", - wir,d es offenbar, daß der würdige Prälat ,die gefahr
vollste Stunde ausnützt, ,um den ,Parteikampf im Ausland zu 
führen. Vom Republikanischen Schutzbund steht es absolut 
fest, daß er kein Opfer scheute, um den. Brand des Justizpalast 
zu löschen, um Richter und Wachleute unter Nichtachtun.g des 
eign.en Lebens 'zu retten., um die Hooligan.s zu vertreiben, n.icht 
wenige der Schutzbündler haben. ,dafür mit dem Tode bezahlt. 
~ber dem Priester-Staatsmann. schein.t die Stunde geeignet, 
um in der Welt Reklame für sich zu machen. Er endigt seine 
Mitteilung an die ausländischen Zeitungen mit der Versich,e
rung, "das Kabinett Seipel besitze heute in besonderm Maße 
das Vertrauen des Landes" umt attestiert sich selbst in der 
,Züricher Zeitung': "Es steht zu erwarten, daß die überwindung 
dieser schweren Krise eine Stärkung des Kabinetts zur 
Folge haben wird," Es ist die besondere Infamie des Pro
pheten, des von Got.t Inspirierten, die aus dieser Methode 
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spricht, ein gewöhnlicher Sterblicher verfügt. nicht über solches 
Maß kalter Gewissenlosigkeit. 

, '" 
Es ist dieselbe Methode, die seine Diener am Werk anzu

wenden lieben, in diesem Fall die Polizei und ihre hohen Funk
tionäre. Die deutsche Verfassung gewährt schon auf das Ver
langen einer schwachen Minderheit die' Einsetzung eines par
lamentarischen Untersuchungsausschusses. Da die oesterrei
chische Verfassung :das leider !Von dem Willen der Mehrheit 
abhängig macht, so wird ·der Antrag von den Anhängern 
Seipels niedergestimmt, der die Wahrheit keineswegs zu Tage 
kommen lassen will. Ein hoher deutscher Polizeioffizier, der 
die Vorgänge in Wien studiert hat, und der naturgemäß nicht 
geneigt ist, den oesterreichischen Kollegen mehr als nötig'wehe 
zu tun, hat sein Urteil dahin abgegeben, wenn bei gleichem 
Anlaß in Berlin fünf Totea~ P'.",ze geblieben wären, so würde 
jdas schon ein Maximum an Opfern ,bedeuten. Aber in Wien 
haben die Hofräte der Polizei, ehe sie die Mannschaften mit 
Gewehren ausrüsteten, ihnen erzählt, die 'Demonstranten 
hätten ihre Kameraden, wo sie sie erwischt hätten, kastriert, 
sie hätten elf Wachleute aufgehängt, acht im Justizpalast ins 
Feuer geworfen, nachdem sie ihnen die Augen ausgestochen 
hätten. Sie haben ihnen eingeredet, man habe einem Wach
mann in ·der Lichtenfelsgasse die Eingeweide herausgerissen. 
Und nachdem den schwer Bewaffneten noch vorgespiegelt wor
den war, idie Menge stürme soeben die Polizeihäuser, wo ihre 
Familien wohnen, ihre Frauen und Kinder würden soeben er
mordet, hat man sie vorgeschickt, um "Ordnung zu machen". 
Diese Wachleute sind sonst gutmütig und menschenfreundlich, 
Wiener wie andre Wiener, aber wer kann-sich Wundern, daß 
sie die nächsten zwei Stun,den hindurch wie losgelassene 
Bestien gewütet haben! Die historische Episode vom kastrier
ten Konsul Prochaska taucht in der Erinnerung wieder auf 
und die Geschichte von den ausgestochenen Augen der deut
schen Gefangenen: in Belgien. 

'" Der fromme Mann, der Oesterreich führt, er nimmt für 
sich die äußerste Starrheit des Prinzips in Anspruch.' Er 
thronte in diesen Tagungen wie· ein beleidigter Gott in der 
Höhe schuldloser Reinheit. Keine Konzession, kein Nachgeben. 
Zweimal hat. in der spätern Periode iFranz Josefs die Polizei. 
auf dem Ring, nicht mit dem Gewehr, nur mit Säbeln, attak
kiert. Beide Male hat Ider Kaiser am andern Tag Polizeiprä
sidenten und Ministerium davongejagt. Keine ,solche Weich
mütigkeit darf von Monsignore Seipel er,wartet werden. Er 
hält nicht nur Schober, nein, er hat auch kein Wort des Bei
leids für die Hinterblie,benen der Opfer, keinen Kranz läßt er 
an Idem Katafalk mit der ·endlosen Reihe der Särge nieder
legen. Er bestellt sich Vertrauenskund,gebungen von der Han
delskammer und der Vertretung der Landwirtschaft, während 
das Geschrei der Witwen die Luft Wiens zerreißt. Und läßt 
die Polizei selbst ihre Schuld untersuchen. :Wahrhaftig, ein 
Mann ohne Nerven. Ein großer Mann, Blut und Lüge sind ihm, 
dem Liebling Gottes, ,gleich lieh, um zu herrsC'hen. 
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Dada in ZDrich von Rlcbard Hoelsenbeck 
Es ist schwer, heute eine Vorstellung von der Atmosphäre des 

Zürich von 1916 zu geben. Zürich war damals eine kleine Welt
stadt, während es heute wied'er zu einer mittlern Provinzstadt 
herabgesunken ist. Es war der Sammelpunkt aller Menschen. 
die der Krieg über die Grenzen ihrer Vaterländer geworfen 
hatte. Ein Brennpunkt kritischer Energien, ein Zentrum revo-. 
lutionärer Temperamente. ' 

Wer Zürich erreichte, hatte sich aus dem Blutozean, wenn 
auch nur Wr kurze Zeit, gerettet. Hier war eine Urlaub-von
dem-Tod'e-Stimmung, eine Ausgelassenheit, die sich mit Me
lancholie verband. Politiker, Literaten, Künstler und Hoch
stapler trafen sich bei ',Baserba', um der Zeit ein endgültiges 
Urteil zu sprechen. Im Cafe Odeon und im Cafe Terrasse ver
bargen sich hinter den weiten Falten der ,Neuen Züricher Zei-, 
tung' Köpfe, mit der man, der Polizei kriegführender Län·d'er ein 
schönes ,Geschenk gemacht hätte. De.. alte Bleibtreu, vor 
einem halben Menschenalter Rivale Nietzsches, war ein fettes 
graues Gespenst, auf dessen politische Endlosigkeiten nur un
geduldige Kellner hörten. Dozenten kleiner deutscher Uni
versitäten wagten, hier, ängstlich sich umsehend, ein kühnes 
Wort. Greisenhafte Mäzene spielten mit dem Gedanken, dem 
,Erlebnis d'es Krieges' eine ,bleibende Stätte' zu bereiten. Lite
raturjobber einigten sich mit Idealisten über die Herausgaae 
einer neuen Zeitschrift. 

Henri Guilbaux schickte seinen ,Demain', einmal kam Pi
cabia aus Paris und erzählte exotische Geschichten von West
indien, von Seefahrten durch tropische Länder, Jagden, Dach
gärten und pailettierten iFrauen. Es gab einen Antiquar; der 
ein neues Europagründen wollte, aber er scheiterte am .Mor
phium. In der Bonbonniere gab es eine spanische Tänzerin. 
deren Schönheit Aufsehen erregte, es war eine bunte, er
regen.de Atmosphäre von internationalen Leistungen, fast un
begreiflich in einer Zeit, wo Nation mit Zuchthaus gleichbedeu
tend schien. Schon das Erle,bnis, französisch sprechen zu hören .. 
kam bei uns Deutschen einer lüsternen, Gourmandise gleich .. 

Leonhard Frank kam mit seiner Frau und suchte einen. 
Tisch, an dem sich gut schreiben ließe. Rene Schick eie erzählte.. 
vom trüben Schicksal der ,Weißen iBlätter'. :Der Anarchist Brup-': 

-bacher sammelte Interessenten zur Besprechung ,von Frau Niels. 
Lyne, ein Arzt, kl'er auch Schriftsteller war, kam zu unverhoff
tem Ruhm, weil er Atteste für Militärbehör,den ausstellte. 

Um den ,Revoluzzer' sammelte sich eine besondere Art 
von Kulturrevolutionären und parteilosen Sozialisten, eine
Gruppe gutmütiger, kluger, aber bedeutungsloser Menschen~ 
Wer ahn~e damals, daß zu gleicher Zeit Lenin eine züricher 
Dachkammer mietete? 

In den großen Hotels, im Baur au lae, saßen die Kriegs
gewintiler aller Parteien, mein Freund Janco lebte eine Zeit-· 
lang ·d'avon, daß er ihre Porträte malte. Ieh entsinne mich einer 
Besprechung in einem Hotetgarten, wir saßen hinter ungewohn
ten Coctails, vor uns ein Levantiner, der manches Maschinen-
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gew,ehr verkauft hatte. Zwi$c.hen ·'Ekel und Hunger hörten wir 
.auf seine Vorschläge, er wollte etwas für den Pazifismus tun. 

Oder bei Huegenin saßen wir hinter fast verlernten Hum
:mern, bewirtet von zWeifelhaften Gestalten, die momentan,er 
Reichtum ,generös' sein ließ. ' Die Inflation nahm ihre Menschen
-typen vorweg, es wisperte von Verlusten, Gewinnen und Er
werbsmöglichkeiten, die sich unser khtssischer Bildungsgang 
nicht hatte träumen lassen. 

Klabund kam aus Arosa, ich besuchte ihn in seinem Hotel
zimmer , er schriep an einem seiner besten Romane. iEr erzählte 
in guter Laune von dem Sternen der Tuberkulösen, von bissigen 
Arzten, unheimlichen Fieberstei,gerungen und der Sexualität, 
:solcher, die dem Tod'e verfallen sind. 

Damals wollten die Deutschen grade Verdun erobern, sie 
Kamen his an das Fort Douaumont, die Leute hielten einen 
Augenblick auf den Straßen an, um die Telegramme zu lesen. 
Zehntausend Tote genügten nicht mehr, je,manden zu er
-schüttern, Gleichgültigkeit und Scham hielt viele davon ab, 
Zeitungen zu lesen, , 

Die Deutschen eroberten Verdun nicht, die Stimmung für 
Deutschland nahm täglich ab, und selbst mein Wirt in der 
Wolfbachstraße zuckte die Achseln, wenn man /Von deutschen 
'Siegen sprach. ' ' 

Wir sprachen allerdings auch im Scherz nicht mehr von 
:solchen ,Möglichkeiten, und Klabunid' schrieb sogar einen Brief 
.an den Kaiser, der reinlich gedruckt und bedeutsam aussehend 
-in der ;Neuen Züricher Zeitung' erschien. 

In dieser Zeit, als uns die Gewißheit der d:eutschen Nieder
lage vor lAugen stand, gründeten wir den Dadaismus. 

D.ada entstand in Unterstraß in dem von Hu.go Ball und 
Emmy Hennings geschaffenen Ca·baret Voltaire, An ,der Grün
dung des Dadaismus. waren außer iBall und mir Hans Arp, 
'Tristan Tzara, Marcel Janco beteiligt. Hugo Ball; der Älteste 
an Jahren, war für uns, 'die wir alle im Anfang der Zwanziger 
cstatiJden, eine Art geistiger Nährvater. Emmy Hennings wurde 
die Seele de~ Cabarets, ihre Couplets retteten uns vor dem 
Hungertode. ' , 

Ober den Dadaismus ist hinreiChend geschrieben worden, 
ich habe nicht nötig, Neues darüber zu sagen. Nur noch das 
Eine: er erklärt sich aus der Atmosphäre ,des Zürich von 1916. 

iEs hat immer zwei Arten von Dadaisten gegeben, ~rstens 
solche, die wirklich ,glaubten, Dada sei der einzige geistige und 
'künstlerische Ausdruck unsrer verlorenen und ver'ballhornten 
Zeit, und zweitens solche, für die Dada nur eine Seite des 
·eignen Wesens und fdamit des Wesens der Welt bedeutete. 

Zur zweiten Gruppe gehörte Ball und (unbescheidener
weise muß ich es hier sagen) ich selbst. Der Führer ,d'er ersten 
Gruppe war Tristan Tzara, jener später in Paris so hoch
berühmt gewordene Artist, der Geistigkeit mit amerikanischer 
'Smartness wohl zu verbinden wußte. 

Hugo Ball zog' sich nach kurzer Zeit von Dada zurück und 
schreibt heute religiöse Bücher, 

Für ihn war Dada nur ,ein Zynismus und, eine brillante 
Äußerung des Verstandes, der unwesentlic~ für den Menschen 
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ist Dada gleicht den Chimären an den gotischen Domen, ist 
eine iDiabolie,. die sich der iBaumeister gestattet, weil er im 
Herzen nie vom rechten We.ge abweichen kann. 

Man muß wissen, daß Dada niemals irgend'welche Ziele 
gehabt oder besondere iRegeln verfolgt hat. Die \Dadaisten 
waren nur Ausdruck der Zeit, in künstlerischer Hinsicht ver
wandten sie unbedenklich ,alle modernen Elemente, die ihnen 
zuströmten, den italienischen Futurismus, den deutschen Ex
pressionismus, den französischen Kuhismus. 

überwiegend hlieb der Protest ge,gen die ZeH, ,d'er von 
einem Protest gegen den Krieg und seine Schrecken ausgehen 
mußte. 

Die etwas ländliche Atmosphäre der schweizer Sta,dt, die 
gutmütigen Menschen und das verdauliche Essen ließen soziale 
Fragen nie akut werden, niemand von uns besaß !d'amals eine 
politische Aktivität. Der Protest gegen I(rieg, Militarismus und 
herrschende Klasse erklärte sich zum großen Teil aus der Be
sorgnis um Kunst und künstlerische Dinge, die uns Freiheit 
undJ Wesen der Welt bedeuteten; 

Die Armut, die uns alle d~iickte, schuf keinen Haß gegen 
Wohlhabendere, die Nähe großartiger Natur nivellierte 
Zwistigkeiten, die in Großstädten ,zu Revolutionen hätten wer
den können. 

Zürich war ein Beginn für überragende Köpfe, es enthielt 
keine Entscheidungen; hier war vielmehr der gemeinsame kame
radschaftliche Anfang einer Generation von Menschen, die ein 
Widerstand geeint hatte. 

Balls Natur drängte zum Positiven, er wußte als Erster, 
daß die Versprechung Zürichs von jedem Einzelnen schicksal
haft geformt wer,den müßte. 

Nach demzüricherlDadaismus gab es nur zwei We,ge, den 
sozialen und den religiösen. Entsprechend der landschaftlichen 
Anlage seiner Geistigkeit wählte Ball ,d'en religiösen Weg. 

Wir kamen nach Deutschland und fanden dort eine Lauf
bahn vorgeschrieben. In Berlin konnte man nur radikal, nicht 
religiös sein. Dort gab einem die Religion keine Waffe gegen 
die fortschreitende Verfeindlichung ·der Welt. 

Ich sagte, ,daß die Dada-Atmosphäre des Zürich von 1916 
zwei Entscheidungen in sich umfaßte. Unmöglich war es; das 
artistische Trar,a der ersten Protestzeit zu verewigen. Jeder 
derartige Versuch mußte lächerlich werden, Tzara mußte in 
Paris scheitern. Die Versuche von Hausmann und Bade'r in 
Deutschland blieben zu grotesker Ohnmacht verurteilt. 

Die radikalen Genialitäten von George Grosz waren da
gegen ein unvergeßliches. Fanal, ,die wahrhaft soziale Mensch
lichkeit des einzigen John Heartfield wird man nicht vergessen. 

Grosz war zwar nicht Körperlich bei unsrer zürich er 
Kamera,derie, aber er' hätte geistig mit uns geboren werden 
können. Die gleichen Negativismen trieben ihn zur Arbeit. Wie 
wir sucht er heute aus Re,volutionen und Protesten Anschluß 
an neueW esentlichkeiten. 
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D~s Kohlrübenjahr 1917 Von 'einer Engländerin 
In der mutigen amerikanischen Zeitschrift "The 

Nation", Herausgeber Oswald Garrison Villard, sind vor 
einigen Monaten Erinnerungen einer Engländerin er
schienen, die, mit einem Deutschen verheiratet, die 
Kriegsjahre in Deutschland verlebt hat. Wir geben 
daraus einen sehr charakteristischen Abschnitt wieder. 

Eine dunkle kalte Nacht. Ein ländlicher Bahnhof, trüb be-
leuchtet, ziemlich leer. Kalt. Eine kleine Gruppe von 

Frauen wartet auf den Zug. Sie sehen so unscheinbar mit 
ihren kalten Mänteln und unmodernen iHüten aus,; wie sie da 
bepackt mit IBündeln und Körben, alten ReisekoHern und Hand
taschen, manche sogar mit Säcken dastehn. Geduldig wie alte 
Packesel stehen sie da. Sorgfältig legen sie ihre Bündel auf 
den Boden und recken den gekrümmten Rücken unter der Last 
des Rucksacks. Ab und zu versucht die eine oder andre, den 
Sack anders zu packen, nicht ohne sich vorsichtig umzuschaun, 
aus Angst, irgend jemand könnte das kleine Paket Butter ge
sehn haben, das gut versteckt werden muß. 

Mein eigner Koffer liegt auf der Bank. Wie schwer er ist! 
Mir ,graut, wenn ich an ,den langen Heimweg denke, aber ich 
freue mich über meine Beute: sieben Pfund Korn zum Rösten 
von Kaffee, ein ganzes Pfund Butter - nie habe ich so viel 
gehabt ~ und drei volle liter Milch für mein Kleines. Ein paar 
Äpfel, ein kleiner Laib Schwarzbrot und einige Eier. Zehn 
Meilen bin ich in Kälte und Nässe gelaufen, um Bauernhöfe mit 
solchen Schätz,en zu finden. Wenn sie mir nur nicht wieder 
genommen werden, wie letztes Mal. Sorgfältig ordne ich noch 
ein ,Mal meine Einkäufe: eine Flasche Milch in meine Mantel
tasche - so werde ich sie sicher durchbringen; eine in den 
Handkoffer zwischen ein paar unschuLdig aussehende 
Äpfel, und eine in den Korb. So wer,de ich auf jeden Fall bei 
der Kontrolle in S. eine Flasche durchschmuggeln, und wenn 
iCh mehr durchbekomme, wirdsiest.erilisiert, und Baby wird 
nächste Woche noch etwas Milch haben. 

Von weither pfeift es. Jetzt kommt der Zug. Schnell 
nehme ich meine ganze Last. Um einen Sitz werde ich kämpfen 
müssen. Schnaufend und kurzatmig stampft die kleine Ma
schine in den iBahnhof. [Ftüher haben wir immer über die 
Kleinbahn gelacht, besonders. über ihre Langweiligkeit und 
das Gepfeife. Jetzt sind wir zu sehr an sie gewöhnt, um sie 
lächerlich zu finden. Nie ist genug Kohle da, nie ist geheizt 
oder gesäubert, immer ist sie besetzt und hat re,gelmäßig Ver
spätung. Mit meiner schweren Last klettere ich die Stufen 
hinauf und sehe einen freien Sitz in der ,Mitte Ides Wagens, 
aber ,der Durchgang ist mit Säcken und Körben und Koffern 
verstopft. Verzweifelt sehe ich mich um, während die müden 
Gesichter mir zulächeln; wir alle sind Schwestern in der Not. 
"Hier auf meinem Gepäck ist noch Platz," sagt eine Arbeiter
frau, und nachdem ich alles verstaut habe, sinke ich erschöpft 
auf di'e harte Bank. Keiner sagt ein Wort, Noch sechs Sta
tionen sind es bis zur Stadt, wo wir alle hinwollen. 
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"Die Kontrolle soll strenger geworden sein. Letzte WQche 
wurde eine Freundin von mir mit Äpfeln angehalten," sagt 
eine Frau. 

Wir sind alle entrüstet. Obst ist immer erlaubt gewesen, 
protestieren wir. Eine andre sagt: "Der Schaffner hat uns 
gra.de erzählt, daß der Schutzmann ,einer Frau den Rock mit 
dem Säbel durchschnitten hat, um zu sehen, ob sie in den 
Innentaschen Eier versteckt hatte." Wir machen alle selbst
bewußte ,Mienen. 

,tDas sollte' er mal bei mir versuchen," meint eine. "Da 
wür,de ich ihm vielleicht eine kleben!" ' 

Ängstlich sagt ,die ,Arbeiterlrau neben mir: "Ich bin bange. 
Lebensmittelschmuggel soll mit Gefängnis bestraft werden. 
Wenn ich nur ,das blichen durchkriegen ~önnte. Ich hab' so 
viele Kinder zu Hause." 

"Sie brauchen nicht solche :An,gst zu haben," beruhige ich 
sie. "Man kann Ihnen höchstenS die Lebensmittel abnehmen. 
Ins Gefängnis können sie uns nicht setzen, das würde kein 
Ende nehmen. Wir tun es ja Alle." 

"Ich weiß", antwortet sie niedergeschlagen, "Sie können 
vielleicht die Sachen entbehren, ich nicht. Ich habe einen Tag 
Arbeitslohn versäumt, bin den ganzen Tag in der Kälte herum
gelaufen, um ein bißchen zu bekommen, und soll es vielleicht 
wieder abgenommen bekommen ... " Sie fängt an zu weinen. 

"Ich habe sonst keine Milch für mein einjähriges Kind'. Ich 
habe sie die ,g,anze Zeit Malzkaffee aus der Flasche trinken 
lassen." 

Einen kurzen Kampf fechte ich mit mir selbst aus, dann 
sage ich: "Hier nehmen Sie schnell die Flasche und verstecken 
Sie sie! Wir müssen gleich da sein." 

Sie zo.gert nicht. "Ich will sie bezahlen," sagt sie. Als 
wenn ich das Geld brauchte. Ich habe nur ,das vorwurlsvolle 
Gesicht meines eignen Kindes vor mir gesehen. Vielleicht 
hätte der Polizist sie mir doch genommen. ,Wir kommen in 
der Dunkelheit langsam vorwärts. Jetzt regnet es und das 
Wasser erstarrt an ,den iFenstersche~ben. Wir nähern uns S. 
und werden alle ,nervös. Die Frau nehen mir fängt wieder an: 
"Haben Sie keine Brotkarte übrig?'" 

"Ich kann Ihnen ,eine halbe Karte geben," antwortete ich, 
indem ich an das kleine Schwarzbrot denke, das die Bauer;:;
frau mir gegeben hat. :Sie nimmt sie mit den Worten: "Mein 
kleiner uohann ist immer so hungrig." 

Ich überblicke schnell mein Gepäck. Also: Schirm und 
Handtasche kann ich an :d:en Arm hängen, in die eine Hand 
kommt der Handkoffer, der wenigstens zwanzig Pfund wiegt 
mit den schweren Äpfeln, und in die andre Hand nehme ich 
den Korb. , 

"Alles 'umsteigen!" ruft- der Schaffner. über die Stufen, 
auf denen Glatteis ist, steigen wir aus., Am. iBahnhofsausgang 
habe ich schon eine grüne Uniform entdeckt. Nun kommts 
drauf an! Ist alles richtig verstaut? Meine Butter wird er be
stimmt nicht finden.' Ich habe sie mit der Nudelrolle 'der 
Bauersfrau flach ausgerollt und sie auf ,den iBoden des Koffers 
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gelegt, in harmloses Zeitungspapier verpackt. Jetzt ist die 
Reihe an mir. Ich mache mich bereit. 

,,Butter?" grunzt mich der Gendarm an. "Nein." "Eier?" 
,,Nein." "Öffnen Sie Ihr -Gepäck." Ich öffne ungern. ,.Milch ist 
ve1"boten," sagt er. "Ha,ben Sie welche?" "Nur eine Flasche 
für mein Baby," antworte ich. Er ,grunzt "Was ist das?" 
"Kom," antwortete ich. "Wieviel?" "Drei Pfund," lüge ich 
liebevoll weiter. Er faßt zwischen die Äpfel. "Sonst nichts?" 
"Nein," sage ich und versuche, unschuldig auszusehen. "Pas
sieren," sagt er grob. Mit nicht zu vel'ldächtiger Eile ver
schließe ich wieder mein Gepäck. 

Mir ist kalt und ich habe Hunger, aber das lBahnhofs
restaurant hat nichts als Kaffee-Ersatz zu verkaufen; aber 
nicht etwa Malzkafifee, an den wir uns ganz gut gewöhnt: haben. 
Ich bestelle welchen, auf jeden Fall ist es. etwas Heißes. Wir 
müssen eine Stunde auf Anschluß warten. Wir wickeln uns 
in uns ern Mantel und dösen vor uns hin. Der Schnellzug rast 
herein. Besetzt! In allen Gängen stehen ,die Leute. Mit der 
letzten Kraft kämpfe ich um einen Stehplatz. Einige bleiben 
zurück. Hin und her werde ich geworfen, obwohl ich mich am 
Gepäcknetz festhalte, der Koffer steht die ganze Zeit auf 
meinen eiskalten Füßen. Der Tag geht gar nicht zu Ende, und 
ich schauder,e, wenn ich an den langen Weg denke, den ich 
noch nach Hause habe. :Wenn nur die letzte Elektrische noch 
nicht fort ist, ehe wir da sind. Wenn mich nur jemand an der 
Bahn abholen wÜr,de. ,Aber mein Mann ist an der Front. Jetzt 
sind wir da. Zum letzten Mal packen wir unser Gepäck zu
sammen. Die letzte Elektrische ist fort, ich muß laufen. Es ist 
Mitternacht, als ich todmüde ins Bett falle. Früh um sechs war 
ich aufgebrochen. 

Hinrichtung im Zuchthaus von A.Fenner Brockway 
Kein Mensch, der zur Zeit einer Hinrichtung im Ge'fängnis ge

:wesen ist, :wird die Tod'esstrafe mit denselben Augen be
trachten wie zUJVor. Zwei Mal ,halbe ich selber die Sache wirk
lich mitgemacht - und das dritte Mal beinahe. ' 

Bei ,dieser letzten Gelegenheit war ich zu zwei Monaten 
Gefängnis verurteilt wegen Zuwiderhandlung gegen "Dora" 
(eigentlich D.O.R.A.: Abkürzung für "Defense of the Realm 
Act", d. h. Gesetz für die Verteidigung des Landes im Kriege. 
Übers.) Nachde.m ich die erste Woche Einzelhaft überstalloden 
hatte, wurde ich in eine andre Zelle gebracht und von nun an 
mit einer Gruppe andrer Gefangener damit beschäftigt, in 
einem Schuppen Matratzen anzufertigen. Die Wärter waren 
außergewöhnlich erregt, die Gefangenen nervös und unruhig. 
Das Schweigegebot wurde nicht mehr beachtet. Von allen 
Seiten hörte ich Bemel'kungen über die bevorstehende Hinrich
tun,g von :Sir Rager Casement, die in drei Tagen stattfinden 
sollte.Eiii Gefangener berichtete, daß zwei Männer seiner Ab
teilung den Befehl erhalten hätten, den Galgen zu reinigen 
und in Ordnung zu bringen; Andre erzählten, daß sie Case-
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ment leibhaftig gesehen hätten. Alte Sträflinge beschrieben 
den jüngern den genauen Vorgang bei. einer Hinrichtung. 

Als ich wieder in meiner Zelle war, dachte ich, meinen 
Kakao schlürfend, über das nach, was ich gehört hatte. Plötz
lich entstand draußen ein Geräusch. Behutsam stieg ich auf 
den Stuhl und sah zum Gitterfenster hinaus. Was ich damals 
sah, ist mir noch lebhafter gegenwärtig,' als eine Photographie: 
lebhafter deswegen, weil die Szene in üppige Farben ge
taucht war. 

Mein Fenster lag grade dem einzigen Fleck gegenüber, der 
etwas von Schönheit hatte: einem kleinen Garten voller 
Blumenbeete, an dessen Mauern Kletterrosen emporstiegen. 
Die Sonne .ginggra.de herrlich unter. So nahe, daß ich ihn bei
nahe mit der Hand greifen konnte, stand ein Aufseher, dessen 
eine Hand mit einem Schlüsselbund an einer offnen Tür be
schäftigt 'war. Einige Schritte von ihm entfernt stand ein Ge
fangener: ein großer, gebräunter, schwarzbärtiger Mann von 
breitschultriger Statur. In Nachdenken versunken und von 
seiner Schönheit berauscht, stand er vor dem Sonnenunter
gang. Etwas hinter ihm stand ein andrer Aufseher, der den 
Mann mit einer Mischung von. Mitleid' und Respekt betrach
tete. Die drei Männer schwiegen eine Zeitlang, das Antlitz des 
Gefangenen hatte einen merkwürdigen Ausdruck angenommen: 
es war, als ob die Seele ,darin plötzlich sichtbar geworden 
wäre! "Sie müssen jetzt wieder hereinkommen," sagte dann 
·der Aufseher mit dem Schlüsselbund.. Der Gefangene drehte 
sich um, und ich kletterte so schnell wie möglich, und bevor 
man mich sehen konnte, von meinem Stuhl herunter. Ich fühlte 
Scham ,über mein Zusehen: nicht, weil es ungebührlich neu
,gierig erscheinen konnte, sondern weil ich etwas besonders 
Heiliges und Intimes dabei gesehen hatte. 

Am nächsten Tage wurde ich dann ganz unerwartet aus 
dem Gefängnis entlassen. Zwei Tage später berichteten die 
Zeitungen, .daß Roger Casement "gesetzmäßig" gehängt wor
den sei. Meine Gedanken schweiften zu jener Gartenszene 
zurück, und ich fragte mich, wie wohl den Aufsehern bei der 
Hinrichtung zu Mut gewesen sein möge. Denn sie hatten einen 
Blick in das Herz jenes Mannes getan, den man zur Hinrich-
tung verurteilt hatte. . 

Aber schon vor der folgenden Hinrichtung hatte ich mich 
ganz an das Gefängnisleben gewöhnt. Auch jetzt waren wieder 
die selben krankhaften Erscheinungen in unserm Hause. Der 
dieses Mal Eingelieferte hatte Frau und Kind ermordet. Trotz 
all der Kriegsmörderei hatte der Fall die öffentlichkeit be
schäftigt. Durch ins Gefängnis eingeschmuggelte Zeitungen 
hatten wir all die schrecklichen Einzelheiten erfahren. Einige 
Gefangene erzählten mit Stolz, ·daß sie den Mörder gesehen 
hätten, als man ihn hereinbrachte, und alle' erwarteten mit 
SpannUng den kommenden Prozeß. Wann wird ,die Gerichts
verhandlung w'ohl stattfinden1) ... Wer mag der Richter sein? ., 
Der und der? ... Dann ist der Angeklagte so gut wie tot. 

Bei jed'er gemeinsamen Mahlzeit kletterten die Gefangenen 
an die Fenster, um einen,Bli,ck auf den Mörder zu erhaschen, 
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wenn er seinen täglichen Spazier,gang im Hofe machte. Wenn 
er aus seiner Zelle heraus auf den Korridor trat, so hörte ein 
jeder auf zu lesen oder zu essen: man horchte wie gebannt auf 
seine Fußtritte und auf die der 'ihn begleitenden Wärter. 
Abends, wenn die jugendlichen Gefangenen - Burschen von 
16 bis 21 Jahren auf dem Korridor außerhalb meiner Zelle auf
wischten, hörte ich sie leise über den Fall reden und einander 
allerhand Details über die Art und Weise des Hängens zum 
Besten 'geben. Je näher die Hinrichtung rückte, desto stärker 
wurde die Aufregung. Der betreffende Morgen, an dem wir 
nicht aus unsern Zellen heraus·d'urften und in unsrer überarbei
tenden Phantasie jede einzelne Phase der Hinrichtung verfolg
ten - denn wir kannten jede Kleinigkeit des Vor.gangs -, war· 
einfach Tortur. 

Bei der dritten Hinrichtung ;war ich grade im Hospital und 
lag zu Bett. Eines Nachts hörte ich, wie der SchLüssel im 
Schlosse sich drehte und sah den Oberinspektor des Gefäng
nisses eintreten. Er sah aus wie einer, der mit seinen Nerven 
zu Ende war. Er brachte einige sich ob ·der N'achtvisite ent
schuldigende Worte hervor und hrach dann in regelrechte Ver
wünschungen aus. Er erzählte von· der Selbstbeherrschung, die 
er benötigte, um Hinrichtungen von Leutenbeizl1wohnen, die 
er wochenlang in seiner .obhut gehabt und ,die er sehr genau 
kennengelernt hätte. "Nächtelang vor Hinrichtungen und 
nächtelang nachher kann ich nicht schlafen", klagte der Be
amte. ,,so oft ich den Mann vor der Hinrichtung sehe,stets 
muß ich immer an, das denken, was ich bei der Hinrichtung 
nach Vorschrift zu tun habe. Ich sehe ihn dann im Geiste 
s.chon vor mir hängen, während ich ihm eilig .die WestenknÖ'pfe 
aufmache und das Hemd aufreiße, .damit der IDoktor sein Herz 
untersuchen und den _ Tod konstatieren kann. Und wenn die 
Sache· vorbei ist, so kann ich die Erinnerung an .die Szene nicht 
aus meinem Gedächtnis bekommen. Sehen Sie: ich habe ja 
den Mann täglich, uruddas während eines ·ganzenMonats, ge
sehen und off hat er mir allerhand Intimes aus seinem Leben 
erzählt. Viele von diesen Leuten sind wirklich ganz anstän
dig ("quite decent sorts") und einige von ihnen habe iph bei
nahe lieben gelernt'" 

Kein Mensch, der irgendwie Respekt ·vor menschlichen 
Gefühlen hat, kann derlei Dinge erleben, ohne zu. der über
zeugung zu gelangen, Idaß, .gäbe es keinen andern Grund für die 
Ahschaffung der Todesstrafe, schon dieser allein .genügte, daß 
es nämlich Barbarei ist, Leute zu beauftragen, sie zu voll
ziehen. "Wenn die Befürworter der Todesstrafe sie nur selber 
vollziehen müßten", sagt ein Gefängnisdirektor, "so würden 
sie bald ihre Ansichten ändern". "Ich habe niemals einen Men
schen kennel'lgelernt", schreibt Doktor James Devon, Mitglied 
d'er schottischen Gefängnis-Aufsichtskommission, "der je mit 
einer Hinrichtung zu tun .gehabt und sich nachher nicht übel 
befunden hätte ("who was not lhe worse for it afterwards"). 
"Und besonders für den .Arzt, der pflichtgemäß dabei sein muß, 
ist diese eine iBeieidigung seines Berufes, wie seiner Persön
Iichkeit". Der Eindruck auf die übrigen Gefangenen, so muß 
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man hinzufügen, ist kaum weniger unheimlich. öffentliche Hin
richtungen wrurden in England abgeschafft, weil sie auf die 
Zuschauer einen schlechten Einfluß hatten. Jetzt wird' nur noch 
inne.rhalb der Gefängnismauern gehängt: aber hinter diesen 
lebt eine Be,völkerung, die, obwohl sie die Hinrichtung nicht 
sieht, inniger an ihr teilnimmt als einst die Scharen der Neu
gierigen, die sich in Tyburn versamme1t~n. 

Wiener Blut von Erieh Weinert 
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Nachdem man sich erholt vom ersten Schreck, 
Da gab es einen großen Tag bei Scherlen. 

Man schickte einen Greuelmelder weg. 
Der schwitzte zwar vor Eifer kalte Perlen, 
poch griff er heldenhaft zum Handgepäck. 

Er hat im Speisewagen ar,g geschoppelt. 
Und als er auf den Wiener Bahnsteig stieg, 
War er gleich mittendrin im Bürgerkrieg, 
Und sah nur noch Ruinen, meistens doppelt, 
Was er auch seinem Blatte nicht verschwieg. 

Er stand erschüttert vor den Wiener Neu'sten. 
Er drang als Presse durch den Menschenschwarm. 
Und da gewahrte er noch frisch und warm 
Den rohen Eingriff von Plebejerfäusten. 
Ein leises Lüftchen ging ihmduroh den Darm. 

Genug! Es sträubte sich sein Henriquatre, 
Und seine Feder sträubte sich noch mehr. 
Er raste transpirierend hin und her 
Und trat als BlÜrgerkriegsberichterstatter 
Mit zuverläss'gen Quellen in Verkehr. 

Das heißt, er stürzte sich mit Heldenmute 
Auf einen Mann von hundertneunzig Pfund, 
Den er als Augenzeugen interviewte. 
Und weil der Mann von Greueln was verstund, 
So ging er diesem Manne auf den Grund. 

Da fand er ganz authent'sches Material. 
Der wußte von gebrat'nen Polizisten, 
Von aufgespießten Köpfen ohne Zahl, 
Von Eingeweiden am Laternenpfahl, 
Von Leuten, die noch viel was Schlimmres wüßten. 

Das dichtete er dann in heil'ger Rage 
Zu 'einem langen ~elefon'sch'en Spruch. 
Die nächste Nummer stand im Blutgeruch. 
Da sprach der Chef: Das nenn' ich Reportage! 
Den M,ann verwenden wir bei Kriegsausbruchl 



Traktat über den Hund von·Peter Panter 
"Wie dem Hund, dem auf dem Wege vom Herien 

zum Maule alles zum Gebell wird." 
,Al/red Pol gar 

a} Das Tier. 
Der Hund ist ein von Flöhen bewohnter Organismus, der bellt 

(Leibniz). Dieser Definition ,wäre einiges hinzuzufügen. 
Im Hund hat sich der bäuerische Eigentumstrieb des 

Menschen selbständig gemacht; der Hund ist ein monomaner 
Kapitalist. Er bewacht das Eigentum., das· er nicht verwerten 
kann, um des Eigentums willen und behandelt ,dias seines Herrn, 
als gäbe es daneben nichts auf der Welt. LEr ist· auch treu um 
der Treue willen, ohne viel zu fragen, wem er eigentlich die 
Treue hält: eine Eigenschaft, die in manchen Ländern hoch
geschätzt wird. Sie ist für den iBetreuten recht bequem. 

Die Wachsamkeit des Hundes ist völlig i,diotisch und ent
behrt jeder Nuance. Der Hund ist ein anachronistisches 
Wesen. 

Einem Hund, der etwas bewacht, zuzusehen, kommt dem 
Erlebnis ,gleich, einen Urmenschen zu beobachten. Er ist stets 
unsicher, unruhig und macht sich mit Lärm Mut - er greift 
an, weil ihn seine .Angst nach vorn treibt; während er den 
Gegner anfällt, läuft· er vor sich selbst fort, und er versteht 
neben den drei Leuten, .die ihm zu fressen geben, nichts zu 
unterscheiden. 

Der Hund lebt ständig im Dreißigjährigen Krieg. In jedem 
Briefträger wittert er den fahrenden Landsknecht, im Milch
mann die schwedische Vorhut, im Freund, der uns besucht, 
d'en Gottseibeiuns. Er bewacht nicht nur den Hof seines Herrn, 
sondern auch den Weg, der d,aran vorbeiführt, und begreift 
niemals, daß die ,Leute, die dort gehen, neutral sind - diesen 
Begriff kennt er nicht. Seine Welt zerfällt in iFreunde (seines 
Futternapfes) und in gefährliche Feind~. Undressierte Hunde 
leben noch im Urzustand der Erde. . 

Der Hund bellt immer. 
Er bellt, wenn jemand kommt, sowie auch, wenn jemand 

geht -' er bellt zwischendurch, und wenn er keinen Anlaß hat, 
erbeIlt er sich einen. Er hört auch so bald nicht wieder auf, ja, 
es ,scheint, als besäßen ,die Hunde eine iBellblase, die man nur 
anzuste.chen braucht, damit sie sich entleere. Ein besserer 
Hund bellt seine vier, fünf Stunden täglich. (Weltrekord: Hund 
Peschke aus Königswusterhausen; bellte am 4. X. 09 zweiund
fünfzigtausendvierhundertachtundsiebzig Mal in sechzehn Stun
den. Als das vorbei war, sprach sein Herl;": "Ich weiß gar 
nicht, was der Hund hat' - er ist so still?") 

Wenn ein Hund sehr lange bellt, hört es sich an, als über
gäbe sich einer. 

Ein Hund bellt, wenn er mit den Sinnen etwas wahr
genommen hat; daraufhin, weil ihn sein Bellen erschreckt und 
aufregt, und des weiteren, weil sich das wahrgenommene Ob
jekt um ihn kümmert, nicht um ihn kümmert oder davonläuft. 
Dieses Geschrei wird von vielen Leuten als Wachsamkeit aus-
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gelegt; schon der französische Kynologe Hi~a sagt: "Der Hund 
ist ein wachsames Tier, das mit seinem Gebell ,d;en Herrn 
nachts aufweckt, damit der aufsteht und ruft: ,Halt, die 
Schnauze!'" Da Huude immer bellen, so dient ihr . Gebrüll 
lediglich dazu, daß sich die Einbrecher vor ihrem Geschäft 
Gift besorgen und es .dem Hundehen streuen. 

Niemanden haßt der Hund sowie den Wolf;. er e,rinnert 
ihn an seinen Verrat, sich dem Menschen zu Erwerbszwecken 
veflkauft zu haben ~ daher er dem Wolf seine Freiheit neidet, 
ihn hassend fürchtet und ,sich ,durch doppelten Verrat beim 
Menschen lieb Hund zu machen sucht. 

Hunde blaffen mit Vorliebe schlecht gekleidete Menschen 
an, wie sie überhaupt die mindern Eigenschaften des Besitzers 
personifizieren. Nachts, wenn kein iFremder da ist, machen sie· 
eine alte Familienfehde mit dem Mond aus. Der Mond, den 
das nächtliche Gebell auf der Erde ,stört, kehrt ihr darum seit 
Jahr urid Tag sein blanke,s Hinterteil zu. Wir kommen nun
mehr zu dem Tierhalter. 

b) Dei" Tierhalter. 
Hundebesitzer sind die rücksichtslosesten·Menschen auf 

der Welt. 
Hier soll nicht einmal von jenen gesprochen wer,den, die 

ihrem Mist-batzen das iFressen aus Restauratiousschüsseln 
reichen; der Hund, !dsch aus dem Popo einer Hundedame ent
ronnen, steckt seine feuchte l"lase in deinen Teller... Aber 
auch sonst können Hundebesitzer zum Beispiel nicht begreifen, 
daß der Lärm, den ihr Liebling macht, audern Leuten nicht 
angenehm ist. Kein grünes Rasenstück, das er nicht verbellt. 

Die Ausdehnung einer Lärmglocke, die ein bellender Hund 
seinen Nachbarn über den Kopf ,stülpt, beträgt etwa· 1800 Ku
bikfuß; auf diese Entfernung hin hat alles an den Entzückungen, 
Anfällen und Aufregungen eines mittleren Hundes teilzuneh
men. Es ist also unsre Pflicht, uns mit ihm zu erheben, sein 
V 9rmittagsgeschrei sowie sein Nachmittagsgebell mit ihm zu 
teilen,'. und nachts zu lauschen, wie er, wenn Nachtigallen 
fehlen, das Mondgesäß beschimpft. 

Auf diese Weise sind Villenvörorte großer Städte fast un
bewohnbar gewofld;en, weil ,sich jeder gegen jeden mit einer 
iBellmaschine gesichert hat, die angeblich gegen Einbrecher gut 
ist. Es muß danach angenommen werden, daß in Vororten nie
mals mehr eingebrochen werden kann. Wird aber. 

Ich habe mich schon so an das Gebell gewöhnt, daß ich es 
hier, am Kap .der Roten Grütze, sehr entbehre. Kunstschrift
steller Hasenclever hat sich aber erboten, jeden Morgen zum 
Frühstück zu ,kommen und ein Stündchen zu bellen. 

Es ist nunmehr die SteHe des Aufsatzes ,gekommen, wo 
der Hundebesitzer seinem Flohtier über den Kopf streicht, mit 
dem jener <lie kleinen Hundewürstchen und den Urin von Ver
wandten aufriecht, und spricht: "Was schreiben sie denn da 
alles von dir! Jaa - Nicht wahr, du bellst nicht? - nein!" 
Und zu mir, fortfahrend: "Sie sind aber nerfeehs!" 

Hätte einer im Zeitalter Ludwig des Quecksilbernen be
merkt: "Nun .wollen wir uns mal alle jeden Mor,gen die Füße 
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waschen!" - so hätte er sich mit einem hohen katholischen 
Heiligen entschuldigen müssen, sonst hätten sie ihn verbrannt. 
Hätte er für frische Luft plädiert, für Hygiene der Säuglinge
- er wäre genau so ausgelacht worden wie einer, der heute 
für Stille 'plädiert. 'Was Stille bedeutet, wissen sie noch nicht. 

"Ich höre das gar nicht'" sagen sie. Es ist nicht wahr; sie 
hören es doch. Davon wissen ihre Untergebenen zu sagen, die 
Lärm, Geratter, Wagenstöße, Klavierspiel im untern Stockwerk 
und Hundegebell ausbaden müssen. "Was hat denn der Alte 
nur?" sagen sie dann. Es ist der Lärm. Seine schlechte Laune 
ist der Lärm, der aus ihm herausbrodelt und der wieder ans 
Licht will - er hat ihn .von den Ohren her nach innen ge
sogen; es hilft ihm aber nichts, er kommt wieder hochgegurgelt. 
Um es "nicht zu hören", verbrauchen sie so viel unnötig ver
schleuderte Kraft, die man besser anwenden könnte. Der Be
weis daf,ür ist die Steigerung aller 'Lebenskräfte, wenn es einem 
gelingt, in das Reich der ungebrochnenStille einzudringen; 
in die einsamen Berge, im Luftballon über dem Meer, auf dem 
Segelboot, am windstillen Tag im Wald. Da lassen die Nerven
stränge nach, da entspannt sich der Wille, da ruht der Mensch. 
In der vollkommenen Stille hört man sich selbst. Nur so ist 
wahre Erholung möglich; sie ist aber fast unerreichbar. Gegen 
diese wohltuende Wirkung der Stille auf dien Intellekt gibt es 
nur ein einziges Gegenargument: das sind die Regierungs
gebäude, die gewöhnlich in stillen Parks liegen. 

Menschen, die ,sich lebende Hunde in Mietwohnungen 
halten, sollten mit ihrem Köter aus der Wohnung gejagt 
werden. . 

Menschen, die einen Hundl anbinden oder einsperren, ver
dienten, ihrerseits angebunden zu werden. Es ist das Äußerste 
an Quälerei, ein jagendes, laufendes und unruhiges Tier zU 
fesseln und in seiner Freiheit zu beschränkeri. Diese Leute 
haben gar keinen Hund - sie haben nur ein Stückehen Hund; 
der Rest ist unter,drückt und rächt sich mit flammendem 
Gebell. . 

, Ich habe noch nie gesehen, daß Hundeb,esitzer mit Erfolg 
ihren Hunden, wenn sie unnütz kläffen, zu schweigen befehlen. 
Weil jene stumpfohrig sind, horen sie das Gebelfer nicht und 
bürden nun andern die Plage auf. 

, Dafür haben Hundebesitzer ·den Tick, als "bessere Men
schen" durchs Leben zu gehen. Sie haben erfunden, daß es 
ein Zeichen von Seele sei, Hunde zu lieben, ihren schmutzigen 
Geruch zu ertragen, ihr Geschrei tagsüber mit anzuhören. Ihre 
P,ersönlichkeit kriecht in den Hund, wo sie den Kampf ums Da
sein noch einmal mitkämpft: "Mein Hund läuft aber schneller als 
Ihrerl" Das ist ein großer Sieg. 

Etwas gegen den Hund zu ,sagen, heißt f,ür viele, am Heilig
sten rühren, wo der Mensch hat. Die Hundenarren sind hjiufig 
ganz erharmungslose Men~chenj Leute, die einen Kommu
nisten vor ihrer Tür verbluten ließen, nicht eine Mark für ent
lassene Gefangene geben, überhaupt nichts Gutes tun - ihren 
Hund lieben sie mit jener stummen Aggressivität, die das beste 
Zeichen eines hohlen A!fekts ist. 'Der Hund ist ihnen nicht nur 
Schutz, sondern auch Selbstbetätigung. 
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Nie legt ein Hundebesitzer in das Tun der Menschen 
apriori so viel Gutes wie in den Blick seines Hundes. Wenn 
ihn der ansieht, zerschmilzt er vor Lyrik. Ein Bettler wird 
ihn vergebens so ansehen. Der sentimentalitätstriefende Blick 
jenes aber heischt mit Erf-olg verschmiertes Mitleid. 

So ist der treue Hund so recht ein Ausdruck für die 
menschliche Seele. Allerseits geschätzt, nur selten in der 
Jugend ersäuft, gehalten, weil sich der Nachbar einen hält, 
von feineren Herr.schaften auch als Schimpfwort benutzt - so 
bellt er sich durchs Leben. Und ich will nicht länger murren, 
wenn es kaum noch einen Fleck gibt, den' er nicht verunreinigt: 
mit Unrat, nassem Geruch und: mit nimmer endendem Lärm. 
Seiner Gnade ist unsre Ruhe ausgeliefert. 

Eine fortgeschrittene ZiviHsation wird ihn als bar.bansch 
abschaffen. 

* 
Schlüssel für Psychoanalytiker: Meine Mutter hatte einen 

Hund,' den sie ihrem Groß.vater vorzog. Der Hund von dieser 
Hündin w,ar eifersüchtig auf meinen Vater, und' ich' mußte das 
alles mit ansehen. 

Das erklärt vieles. 

Perpetua von M. M. 6ehrke 
In ,diesem. seinem schönen ersten Roman (tPerpefua. Der Ro-

man der Schwestern Breitenschnitt. Horen-Verlag, Berlin 
1926) führt Wil:helm von Scholz di~ Auseinandersetzung mit 
dem Komplex übersinnlicher Probleme fort, die von ihm in 
der Novellenreihe "Zwischenreich" begonnen, im "Wettlauf 
mit dem Schatten" dramatisch spezialisiert, im Versuch über 
die "Anziehungskraft des Bezüglichen" wissenschaftlich ange
gangen worden ist. Freilich handelt es sich hei dem vorlie
genden Werk weniger um Aruseinand:ersetzung als um sinn
fällige Gestaltung, wenn nicht selbst diesesWort fast noch zu 
derb erschiene für die außerordentlich schwebende und eben 
darum um so eindringlichere Art, mit der der Dichter seinen 
Gegenstand umhüllt. . 

,Man kennt ,das uralte Motiv von "Urbild und Spiegelbild" 
- heute hat sich schon der ,Film, im "Stooent von Prag", seiner 
bemächtigt - da ja der Gedanke des zweigespaltenen Indivi
duums, ·das in irdisch getrennten Formen zu leben gezwungen 
ist und sein Alter ego nur in seltenen und höchsten Augen
blicken .des Daseins zu erkennen vermag, fast so alt ist wie 
die ·Geschichte des Menschengeistes überhaupt. Die Gegen
wart hat die Unsicherheit Ider Ich-Grenzen, die iFragwürdigkeit 
aller scheinbar festen Persönlichkeitsformen, die BeheHs
m.äßigkeit des '&aum- und Zeitbe.griffes aus dem Gebiet der 
Philosophie in das zugänglichere der Literatur transportiert; 
man denke an Pirandellos "Cosi e. (Se vi pare)" und andre 
seiner Dramen, oder an Alfreds Neumanns "Teufel", diese 
typische Geschichte einer ,Seelenvermengung. 

Um anzudeuten, wie :Scholz den Sinn des gleichen' Problems 
lebendig macht, sei der Inhalt seines Romanes in wenigen Worten 
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gesagt: die in zwei Wes~n zerspaltene Einheit erscheint bei 
ihm in der einfachsten und legitimsten Form .eines Zwillings
paares, eben der Schwestern Breitenschnitt, ,;von denen in 
ihrer Heimat tA1I4!sburg um die Wende des 15. und 16. Jahr
hunderts !Viel gesprochen wurde und von denen Idie eine hoch- . 
betagt als'Äbtissin des Klosters Friedenspforte starb und schon 
zu Lebzeiten nicht sowohl wegen ihres stillen und. doch wir
kenden Lebenswandels als auch wegen mancher Wundertaten, 
die sie getan, .als Heilige galt; die andre endete in verhältnis
mäßig jungen Jahren als Hexe auf dem Scheiterhaufen." 

Mit diesen Worten, die auf der ersten Seite stehen, ist 
nach klassischer Erzählerkunst schon alles im Vor,aus mitge
teilt; um so ersta,unlicher die Spannung des Romanes, die über 
fünfeinhalhhundertSeiten den Leser nicht für eine Sekunde 
loSläßt. Dennoch und trotz allen Geschehnissen, den schlichten 
der Kindheit, den schuldlvollen, süßen und wilden in der Mäd
chenzeit Katharinenll, den stille~ und entsagungsreichen im 
Leben d.er jungfräulichen Maria, deren Erdenweg früh in der 
Gott~ugewandtheit des Klosters endet - trotz alledem ist die 
Bewegtheit des Buches eine innerliche, die in den vielen 
äußern Ereignissen nur die notwendige, irdisch grobe Bestäti
gung findet. Nicht mehr und nicht weniger wil1di inden Zwil-

. lingsschwestern aufgezeigt als die Fragwür.di~keit von Gut und 
Böse, da ja aus ihrer gänzlich .gleichen Anlage hier das "höchste 
Gute", ·dort das "unverwerflichste Böse" erwachsen ist: Hei
lige und Hexe. Die Schwestern, die so sehr eins waren, daß 
eine derandern Freuden und Leiden auch in der flüchtigen 
körperlichen Trennung miterlebte, daß sie sich selbst oft inein
ander überzugehen schienen, nicht mehr sicher der Grenzen 
ihrer Erlebnisse und ihrer Personen, - diese Schwestern wan
deln in ,grauenvoller Gegensätzlichkeit, sobald ·sie sich end
gültig und gr~ndsätzlich trennen. Die Eine, ·durch Entsagung 
von allen Versuchungen befreit, gottwohl,gefällig im Kloster, 
die Andre, im Sinn ihres Jahrhunderts zweifellos der (als mög
lich unterstelltl!n) Hexerei schuldig, durch Visionen und Folter 
zum Scheiterhaufen, auf dem sie -'- Katharina - zur Asche 
wird. 

Katharina? Die fromme Schwester hat Idie Sünderin vorm 
letzten Gang besucht, und zwisc!henallen Zeilen wird fortab 
angedeutet, . wenn auch aus einem wUDld:ervoll künstlerischen 
Empfinden heraus nirgends klar gesagt, daß Maria mit der 
Ohnmächtigen die K1e~d'er ·getauscht und sich für die geliebte 
Zwillingsschwester geopfert habe. ,Mit dem Tode der einen be
ginnt dieWund'erkraft <ler Andern, und was Hexerei war im 
irdischen Gewand, wird Heiligtum in der Nonnenkutte. Die 
gleiche Kraft ist es, die Böses zaubert oder Wunder wirkt, je 
nach Bestimmung und Gnade. Verbrannte also Maria? Eine 
irdische Form 'Verbrannte, die so hieß oder auch anders, ge
blieben ist - Perpetua, das ist IMariens Klostername, ihr ir
discher wind nicht mehr erwähnt im' fünften Buch des Ro
manes. Nur noch Perpetua. ist da, die !Beständige, die Ewig
währende; die Schlackenlose, deren Diesseitiges im Feuer ver
glüht ist. 
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Der alte Mythos des asiatischen Gottes Abraxas, der 
:Beides in sich faßt, das Gute und das Böse, hat hier abend
ländische Abwandlung erfahren und eine menschliche Anwen
dung, die sich nach tausend Manifestationen universeller Ober
menschlichkeit tapfer zurückfindet zu den einf.achen Forde
rungen des christlichen Ethos. Die iForm, die der Mystiker 
Wilhelm von Scholz ihr gegeben hat, 1st die eines epischen 
Kunstwerkes, das stärkste Beachtung erfordert, 

Oroßfilm und Kleinauto von Morus 
Der Wert der deutschen Filmindustrie 
Wenn man die Bedeutung der deutschen Filmindustrie nach 

dem Krach beurteilt, den sie immer wiecler hervorruft, 
so sind Chemie, E~sen und Elektrizität ein Pappenstiel dagegen. 
Gewiß, gewiß, daß sich auch Leute, die sonst den Handelsteil 
der Zeitungen ängstlich meiden, für jeden kleinen Finanzdreh 
beim Film aufs lebhafteste interessieren, daß bamen, die seit 
23 keine Aktie mehr angerührt haben, in rebus cinematographi
ds mit sachkundigster Miene alle Gesellschaftstransaktionen 
verfolgen: das ist im Grunde .genommen wohl nichts andres, als 
der berühmte Blick hinter die Kulisse, die Neugier des Theater
besuchers nach dem, was auf der andern Seite der Leinwand 
vor sich geht. 

Aber grade deshalb muß man sich von Zeit zu Zeit ver
gegenwärtigen, wieviel denn der deutsche Filmzauber, um den 
sich der ganze Lärm dreht, eigentlich wert ist. Nach den 
Verlustziffern der Ufa und den Summen, die das Reich für die 
Subventionierung der Filmindustrie herauswerfen wollte, mußte 
man ja annehmen, daß es sich um neunstellige oder wenigstens 
um hohe achtstellige Markbeträge handelt, die dort auf dem 
Spiele stehen. Aber nun rechnet einem die Spitzenorgani
sation der deutschen Filmindustrie selbst vor, wie klein und 
wirtschaftlich bedeutungslos der ganze Betrieb 'ist. Zwar wird 
auch in Deutschland jährlich rund eine Viertel Milliarde für 
den Kinobesuch" ausgegeben. Aber davon bleiben vier Fünftel 
bei den Theaterbesitzern, beim Verleih und bei den Steuer
ämtern kleben, und wenn man noch die Lizenzgebühren für die 
ausländischen Films abzieht, so ergeben sich schließlich ganze 
18 Millionen Marlt, die aus dem Inlandsgeschäft für die Film
produktion eines Jahres zur Verfügung stehen. Das sind, in 
die Ufasprache übersetzt, grade vier Metropolisse pro Jahr. 
Und selbst wenn man noch den deutschen Filmexport, reich
lich hoch bemessen, mit 12 Millionen im Jahr ansetzt, so kom
men 30 Millionen heraus, mit denen eine solide Filmindustrie 
einschließlich allen Abschreibungen jährlich auskommen müßte. 

Damit rangiert die deutsche Filmindustrie der Größen
ordnung· nach ungefähr neben der Seidenbandindustrie oder 
der Herstellung von Zinkoxyd und Zinksulfitweiß. Die Ziegen
felle, die in einem Jahr nach Deutschland eingeführt werden, 
sind mehr wert, als die ganze deutsche Filmproduktion. Dar
aus ersieht man, wie maßlos aufgeblasen das Gerede ist, das 
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täglich auch von Wirtschaftsleuten um die ;,Zukunft der deut
schen Filmindustrie" geführt wird. Das Filmgeschäft ist, auch. 
in Deutschland, eine Sache von Belang. Ob' dieses Geschäft 
mit deutschen oder mit ausländischen Films gemacht wird, ist,. 
im Vergleich zu anderen Produktionszweigen unsrer Wirtschaft, 
einigermaßen belanglos. 

So bleibt als letztes Argument für den wirtschaftlichen. 
Wert des deutschen Films· das Geschmuse über die Export
propaganda, die der Film im Ausland leisten soll. Die Psycho
logen der Subventionsbranche haben nämlich festgestellt, daß; 
die Leute auf Haiti nur deshalb soviel amerikanische Waren. 
kaufen, weil sie das alles vorher in amerikanischen Films ge
sehen haben. Aber offenbar handelt es sich hierbei um eine 
falsche Analogie. Die Herren, die mit der Exportpropaganda des 
Films in der Wilhelmstraße Geschäfte gemacht haben, glauben, 
daß das auch auf Haiti möglich ist. Mit einem Wort: man. 
sollte sich statt um die deutsche Filmproduktion lieber mehr
um· die Einfuhr von Ziegenfellen bekümmern. Sie ist wirklich 
wichtiger. 

Automobilzölle und Massenabs.atz 
Auf lautlosen Gummireifen rollt eine neue Zollaktion heran~ 

Die deutsche Automobilindustrie ist eben dabei, Zollerhöhtingen 
gegenüber dem. geltenden Zolltarif durchzudrücken. Bei der 
Durchpeitschung des Zolltarifs im Sommer 1925 . ging die
Automobilindustrie mit Hochschutzzöllen durchs Ziel, wie sie 
J;lur wenige Industrien im Auslande haben. Das einzige Zu
geständnis, das man den Berufsprotektionisten abrang; war die 
degressive Stapelung: im Laufe von drei Jahren sollten die 
Zölle auf den dritten Teil, bei schweren Wagen auf den fünften 
Teil des Grundtarifs gesenkt werden. .. 

Bisher ist dieses Programm auch einigermaßen korrekt 
durchgeführt worden, die Zollsätze halten jetzt etwa auf der 
Hälfte der ursprünglichen Gebühr -, und die deutsche Auto
mobilindustrie kann sich zu diesem Abbau nur gratulieren. So
lange sie durch die Kontingentierung der Einfuhr praktisch eine 
Monopolstellung hatte und dementsprechend Monopolpreise 
nahm, für die sich keine Käufer fanden, kam sie nicht vorwärts. 
Seitdem die Grenzen geöffnet sind und die ausländischen Wa
gen, trotz hohen Zöllen, durch niedrigere Preise einmal die 
Kauflust angeregt haben, ist auch die deutsche Industrie voll 
und übervoll.beschäftigt. Unter dem Druck des ,fortschreiten- . 
den Zollabbaus haben sich die deutschen. Fabriken. umstellen. 
und ihre Preise herabsetzen müssen, und' der Absatz hat sich 
vervielfacht. Obwohl sich die Einfuhr seit der Aufhebung der 
Kontingentierung annähernd verdreifacht hat und, ungerechnet 
die ausländischen Wagen, die hier montiert werden, in diesem 
Jahr wohl noch um einige tausend Wagen höher sein wird als 
1925, wissen die einigermaßen gut geleiteten deutschen Fabri
ken buchstäblich nicht, wie sie ihren Aufträgen nachkommen 
sollen. Die Adlerwerke, die jetzt auf Schadenersatz klagen, 
weil ihnen die Konkurrenz, Herr Geheimrat Allmers vom 
Hansa-Lloyd, in einer halb öffentlichen Verbandsbespfechung 
Lieferverzug nachgesagt hat, brauchten sich wirklich nicht so 
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gekränkt zu fühlenj wochen- und monatelange Unpünktlich
keit ist heute bei den größten deutschen Automob,iUabriken 
gang und gäbe, und dieser Tatsache verdanken die auslän
dischen Firmen einen erheblichen Teil ihrer Erfolge. 

Mehr, als vor Überbeschäftigung nicht liefern können 
sollte doch eine Industrie von rechtswegen nicht verlangen, 
könnte man annehmen. Aber die Herren von der Automobil
industrie sind andrer Meinung. Sie fordern die Aufhebung 
der· degressiven Staffel, sie wollen also weitere Zollsenkungen, 
wie sie das bestehende Lollgesetz vorschreibt, verhindern, was 
im Effekt einer Zollerhöhung gleichkommt. Der Protektionis
mus ist für die deutschen Industriellen eben so sehr zu einer 
fixen Idee geworden, daß sie sich gar nicht mehr fragen, welche 
Wirkungen denn die Zölle für ihre Branche haben. 

Daß Getreide- oder Eisenzölle den Produzenten, der 
Schwerindustrie und den Großagrariern, Vorteile bringen, 
steht außer Frage. Denn der Brot- und der Eisenverbrauch ist 
unter bestimmten Kulturverhältnissen eine ziemlich konstante 
Größe: Die Konsumenten sind den Produzenten dieser Rohstoffe 
ein für allemal tributpflichtig, und die zollpolitische Frage ist 
nur die, ob es sich sozial und volkswirtschaftlich rechtfertigen 
läßt, einem kleinen Kreis von Rohstoffproduze1'lten auf Kosten 
der übrigen Bevölkerung höhere Einnahmen zuzuschanzen. In 
der Automobilindustrie aber liegen die Dinge ganz anders. Die 
Bevölkerung ist, solange noch nicht, wie in Amerika, das Auto 
eine Selbstverständlichkeit geworden ist, keineswegs der In
dustrie tributär. Der Konsument ist nicht atout prix auf den 
Produzenten angewiesen, die Produktion muß sich vielmehr der 
Kaufkraft des Publikums anpassen. 

Tatsächlich ist das in den letzten Jahren auch in Deutsch
land unter dem Zwang des Zollabbaus und der ausländischen 
Konkurrenz Schritt für Schritt geschehen.. Aber auch jetzt 
ragen die Autopreise erst bis in die Kreise der Mittelbourgeoisie 
hinein; Daß bald auch in Deutschland der Arbeiter sein Auto 
haben wird, wie in Amerika, ist bei der schlechten Entlohnung 
in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, denn abgesehen von den 
übertriebenen Unterhaltungskosten müßte der deutsche Arbei
ter für den Ankauf des kleinsten deutschen Wagens noch an
derthalb bis zwei Jahreseinkommen aufwenden, während der 
amerikanische Arbeiter sich für anderthalb bis zwei· Monats
einkommen eine Fordmaschine kaufen kann. Wenn aber die 
deutsche Automobilindustrie eine Massenindustrie werden soll, 
müssen die Preise wenigstens noch soweit gesenkt werden, Idaß 
sie für das Kleinbürgertum in Betracht kommen. 

Daß die deutsche Automobilindustrie sich ohne den Druck 
der Konkurrenz zu einem weitern Preisabbau entschließen 
würde, ist, nach ihrem Verhalten in der Zeit der .Kontingentie
rung, mehr als unwahrscheinlich, Möglich, daß sich durch 
höhern Zollschutz für die allernächste Zeit noch ein paar tau
send ausländische Wagen vom deutschen Markt fernhalten 
lassen. Aber der schwererwiegende Erfolg würde sein, daß 
ein höherer Zollschutz auch den deutschen Käufer fernhält. Und 
ohne den Massenabsatz läßt sich keine Massenproduktion ent
wickeln. 
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Bemerkungen 
Die Veränderlichen 

In Deutschland ändert sich nur 
das Wetter? Das stimmt nicht. 
Seit dem Jahre 1914 hören wir 

ununterbrochen, auf alle' Vor
würfe, von allen Leitartiklern, 
daß "Deutschland aber doch so 
viel arbeite", daß "hier gearbeitet 
wird wie nirgends auf der Welt" 
und was man so schreibt. Was 
zunächst falsch ist. Ob aber "so" 
anderswo gearbeitet wird, das ist 
allerdings fraglioh. 

Man -kann getrost rechnen, daß 
etwa ein Zehntel der deutschen 
Arbeit darauf gerichtet ist, etwas 
"nun aber mal ganz 'anders" zu 
machen. Weil das Land übervöl
kert ist, weil gar nicht so viel 
Arbeit da ist, wie die derzeitige 
Ordnung verlangt und wiederum 
zu geben gewillf ist, machen sich 
die Leute, die im Besitz einer 
Stellung sind, jene beamtliche 
Seuche zu eigen:- sie erschaffen 
künstlich Arbeit. Symptom: 

Man sehe sich einmal Schilder 
von Verkehrsfahrzeu~en, von 
Straßen, von Bahnhöfen an. Was 
wird da herumgewurstelt! Was 
wird da experimentiel'tI gewech
selt, umgelegt, neu angestrichen, 
heruntergerissen, wiederange
schraubt ••. 1 Ich schweige ganz 
von dem Unfug, am Bahnhof 
Friedrichstraße Fraktur malen zu 
lassen, an einem Ort also, wo 
Fremde ankommen und abfahren 
- un,d es ist sehr bezeichnend für 
die Machtlosigkeit dieser Demo
kratie, daß dieser Fehlgriff völ
kischer Beamten nicht zu ent
fernen ist. Aber abgesehen davon: 
jeder Psycholo'ge im zweiten Se
mester weiß, daß nichts so ange-

- nehm für das Auge ist als die 
Gleiohförmigkeit, an die es sich 
einmal gewöhnt hat. Weiß auch, 
daß nichts sohwerer ist, als dauernd 
denselben Inhalt in neuer Form 
aufnehmen zu müssen. Das hin
dert unsre Gschaftlhuber' nicht, 
sich alle Nase lang etwas Neues 
auszudenken. Jedesmal, wenn ich 
nach Berlin komme, freue ich 
niich, was sie sich nun wieder 
ausgedacht haben. Und immer 
haben sie. 

Nichts Nützliches. Aber das 
Auge muß sich erst . an neue 
Formen gewöhnen, die keines
wegs schöner sind als die alten 
- aber sicherlich haben vier 
Obersekretäre herrliche Akten 
drum herum geschrieben, Auf
träge sind vergeben worden, es. 
ist' genehmigt, abschlägig beschie
den, widerrufen worden... Sie 
können es nicht sehen, wenn 
etwas bleibt: und wenn es ein 
Zeitschriftenumschlag, ein Zei
tungskopf, ein Straßenschild ist -: 
geändert, geändert muß sein. 
Wenn ich recht bin, pulst bei uns 
das Leben auf diese Weise. 

Wir sind ein gänzlich neu reno
viertes Land. 

Aber wir haben auch - Otto' 
sei gelobt! - sehr' stabilen Mist, 
und an den rühren wir nicht. Da 
pulst auch nichts. Da wird auch 
nichts geändert. Der ist 'ewig, 
ewiJ! der gleiche, von Anbeginn 
der deutschen Welt an. Dessen 
Barometer steht niemals auf 
VERANDERLICH, sondern immer 
auf SCHöN WETTER. 

Ignaz Wrobel 

Ein Anti-Krfegsmuseum 

Wie die große Zeit, in der wir 
. gottbehüte bald wieder l~

ben werden, weil unser wackl'es 
Volik sich aus der kaiserlosen, 
der sohrecklichen Zeit nach der' 
alten guten zurücksehnt - wie 
die große Zeit sich in den klei
nen Deezen der Macher einer 
Berliner F rontkämpJer-Ausstel
lung malt, hab' ich hier neulich 
gezeigt. Wo in Berlin sieht man 
das Gegenteil dieses oberfaulen 
Zaubers, die wahre Fratze des 
Kriegs? ' 

Antwort: Parochialstraße 29. 
(Nahe beim .,Alex".) 

Das ist eins der winzigsten 
Häuser des winzigen alten B'erlin. 
Ein Schatzkästlein .,- II!ber nicht 
des rheinisohen Hausfreunds, 
sondern eines internationalen 
Kriegsfeinds: Ernst Friedrichs. 
Ms ders kaufte, wars sozusagen 
ein Stall, also zur Aufbewahrung 
von Kaiserbildern und aodern 
Brechmitteln schon wie gesch~f-
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ien; aber Friearich wollte solche 
Antikriegs-Arzneien sauber prä-

• sen tieren, nicht bloß konservie
ren, deshalb mußte er das Haus 
völlig umkrempeln. Das alte Daoh 
ließ er abbrechen;' ein neues 
Stockwerk aufsetzen, einen Dach
garten bauen, zur Beseitigung der 
KellerfeuchUgkeit das Parterre 
.asph>lltieren, schließlich das 
Straßenpflaster aufreißen, damit 
Kabel für elektrisches Licht ge
legt werden konnten. So ent-
stand das, Internationale Anti
Kriegsmuseum. ' 

Ein Besuch da lohnt sich nicht 
:nur wegen d1is spottbilligen Ein
trittspreises (20 Pfennig - ein 
Fünftel der Summe, die man beim 
Betreten des Kriegsrummelplatzes 
in den Ausstellungshallen am Zoo 
l>lechen mußte); vor Allem lohnt 
er sich, weil man da die Visage 
des uniformierten Mörderpacks 
noch deutl\cher zu sehen kriegt 
als in George Groszens Zeichnun
gen das Gesicht der herrschen
den Klasse. Zeichnungen, er
schütternde, hängen auch hier: 
von ütto Dix, Käthe KolLwitz. 
Aber das Erschütterndste sind 
die Gipsabgüsse und die p'hoto
grap,hischen Konterfeie Verletz
ter. Gipsabguß der rechten Hand 
eines Kriegsverletzten: Zeigefin
ger' und Mittelfinger durch Gra
natsplitter weggerissen;' Über
schrilt auf einem Schildchen: 
"Der Dank des Vaterlandes -
monatlich 10,50 Mark und der 
Titel ,Held'." Kontedei eines 
Verletzten: ein Auge ausgelaufen, 
Kinn und Nasenbein zertrüm
mert, das Ganze ein lebender 
Torso, ein Stück blutiger Dreck 
- Gottes Ebenbild, mit Gott für 
Kaiser und Reioh auseinander
gehackt! Herr Geßler sollte mal 
sein heiles Nasenbein in Fried. 
richs Buch ,Krieg dem Kriege' 
stecken, aem diese Bilder ent· 
stammen. 77 davon hingen im 
Schaufenster des Museums, bis 
die Polizei sie von ,wegen "öffent
lichen Ärgernisses" mit Bajonet
ten runter riß. Jetzt sind sie in
nen ausgebreitet, neben Zinnsol
daten fRubrik, Verbrecherisches 
Kinderspielzeug'), neben hehrem 
Gerümpel wie Stablhelmen, Sei
tengewehren - und neben Bil· 
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dern wie dem, das unsre Feld
grauen im blauweißroten !Bordell 
zeigt,glollsiert mit dem' Sätzchen: 
"Am deutschen Wesen wird ,die 
Welt ·genesen." Gewiß doch; und 
an der "französischen'" Krank

'heit, wenn deutsche Wesen sel-
bige verbreiten... ' 

Unsereins ist sicher nicht 
krudelistisch; aber ein Mal möcht' 
ich Alles, was hier steht und liegt 
und hängt, allen kriegsfrohen 
Kanaillen um die Ohren knallen. 
Nur ein Viertelstündchen. 

Franz Lesdznitzer 

Besuch beim Urwaldboten 

In Blumenau im Staate Santa 
Catarina in Brasilien erl!cheint 

der ,Urwaldbote' und Eugene 
F ouquet ist sein Leitartikler und 
Prophet. Dem ,Urwaldboten' 
geht es wie seinem fernen Bru
der, dem ,Mießbacher Anzeiger', 
man liest ihn nur auf den Amts
stellen in Berlin und ärgert sich 
auch nur dort über ihn. Es hieß 
zwar, Doktor Luther wäre nur 
deshalb nicht nach IBlumenau ge
kommen, weil er sich über einige 
allzu saftige Grobheiten des lJr
wald boten erbost habe - ich 
glaube nicht, daß das stimmt, 
denn Doktor Luther hat viel Sinn 
für Komik, und ganz besonders 
für unfreiwillige. 

Wenn man Eugene Fouquet 
treffen will, geht man am besten 
direkt auf die Redaktion. Man 
kann den Weg nicht verfehlen, 
denn gegenüber liegt die Kon
kurrenz, die ,Blumenauer Zeitung' 
- und heiden nahe das Wirts
haus, wo 'es gutes Bier gibt. 

Der Schriftgewaltige von Blu
menau sieht übrigens Kurt Eisner 
sehr ähnlich. Dieselbe roman
tische Mähne und dieselbe flat
ternde schwarze Sbhleife, wie sie 
heute nur noch altgewordne Pia
nisten tragen. Auch der Kneifer 
und die entsprechende Kurzsich
tigkeit sind vorhanden. Für 
Eugene F ouquetgibt es jeden
falls keinen größern Vertrauens
beweis als eine Einladung zum 
Schoppen und hier erschließt er 
denn auch dem fremden Besucher 
sein Herz - nach dem sechsten 
Glase . 



Stresemann liebt er nicht, nooh 
weniger dessen Gattin. In der 
Nummer vom Tage las ich: 
"Stresemanns jüdische Frau gibt 
den alliierten Kontrolloffizieren . 
ein Gala-Diner .•. " und das hatte 
Eugene bei guter Laune ge
schrieben. 

"Alle Nummern meines Blattes 
werden nach Deutschland an die 
nationale Presse geschickt", sagt 
Eugene mit leiser Genugtuung 
und dann "entwickelt er mir seine 
Ansicht über die Steuerreform 
in Lippe-Detmold, die absolut 
falsch sei. "Ich bewundre seine 
forsche Sachkenntnis. "Aber sa
gen Sie, lieber Herr Fouquet, Sie 
sind doch schon so lange aus 
Deutschland fort, wie können Sie 
da so sicher über solche Dinge 
urteilen?" 

,,0, ich bin gut informiert, ich 
lese regelmäßig die "Deutsche 
Zeitung". ' 

"Ach so, ,~as ist allerdings 
etwas andres. 

Ja, Eugene Fouquet ist seit 
dreißig Jahren nicht mehr in 
Deutschland gewesen, seit er als 
kleiner und anarchistiseher Buch
bindergeselle in Rio landete und 
in ,der Setzerei sein Ingenium ent
deckte~ Damals war er radikal
sozialistisch und verfluchte das 
wilhelminische Deutschland, wie 
auf,geregte junge Leute das so zu 
tun pflegen. Dann kam er eines 
Tages nach Blumenau unter lau-
1er wohlanständige, gut genährte 
und staatserhaltende Leute. Da 
lernte er schnell um und schimpfte 
nun ganz einfach nach der andern 
Seite hin. Un·d als der Stoff etwas 
knapp wurde, da erfand man 
zum Glück den Antisemitismus. 
Nun ist zwar Blumimau von dem 
jüdischen Arzt Blumenau gegrün
det und ihm Zu Ehren benannt. 
Umgekehrt gibt' es in ganz !Blu
menau keinen einzigen Hebräer, 
so daß Eugene ohne Angst um 
Inseratenentziehung seine teuton,i
sehen Donnerkeile schleudern 
kann. In Brasilien, in Rio und 
Sao Paulo, in der ,deutschen Ko
lonie liest zwar niemand sein 
Blättchen; "Aber aus Deutschland 
erhalte ich dauernd Zustimmungs
schriften, selbst aus höchsten 
Kreisen", sagt Eugene mit be-

scheidenem Stolz und dann trin
ken wir noch ein Glas von dem 
wirklich vorzüglichen Bier. 

Meinem Kollegen Scjl. von der 
,Frankfurter' in Rio, der Eugene 
auch besuchte, ging es nicht so 
gut, er erhielt keine Einladung 
zum Schoppen, aber dafür iQl ,Ur
waldboten' einen Kuhfuß nachge
worfen, weil Euglme mit Recht an 
seiner arischen Rassereinheit 
zweifelte. 

Aber sonst ist er durchaus libe
ral, ja er kann direkt gemütlich 
weroen: "Ich lese so gern Felix 
Dahn und Geibel, auoh Kriegs
bücher jeder Art," und im Unter
haltungsteil des Urwaldboten 
kommen Stratz und Anny W othe 
zu Wort. 

N ein, ich habe diesen aIten 
Kämpen mit der deutsohen Blau
veigeleinseele direkt lieb gewon
nen. Da sitzt er in IBlumenau und 
liest die ,DEmtsche Zeitung' und 
dann schreibt er seinen Leit
artikel, während zwei Meilen von 
der Redaktion ab im Urwald Ja
guare und Affen lärmen und die 
"Bugres" mit ihren Giftpfeilen 
umherkrauchen. Da soll wohl 
einer nicht fuchtig werden! Und 
immer diese leise verweinte Liebe 
zu einem Deutschland, das fern 
und unverständlich ist und dessen 
Politikaster nicht auf Eugene 
Fouquets Ratschläge hören 
wollen. 

Nein, da setzt man sich lieber 
hin und wischt Stresemann und 
seiner jüdischen Frau eins aus, 
damit sie sich wenigstens in Ber
lin ärgern. Denn den Ge,fallen 
tun sie ihm, das weiß er. 

Dann aber trinkt er immer noch 
einen Schoppen und wenn er 
Hebel kennte, würde er sagen: 

"Lueg, dort isch Dütschland 
einst G'si 

S'isch lang schon her -
i kumm nimmi Me." 

Hans .Wesemann 

Unsre lieben Richter 
, haben Sorgen. So auch das hohe 

Reichsgericht. Es ist zwar in den 
letzten Jahren durch die ewigen 
Landes- und "andere Verrats
prozesse großenteils zum Gericht 
I. Instanz degradiert und fungiert 
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heute in erster Linie als Spio
nageabwehrabteilung des Reichs~ 
wehrministeriums. Manchmal aber 
spricht es doch noch in Lebens
fragen der deutschen Republik ex 
cathedra (ist dann natürlich un
fehlbar). Drum, Republikaner 
merket auf: Hatte doch da ein 
Frechling in Altona die Kleidung 
der "roten Marine" getragen, die 
"bis auf unbedeutende Unter
schiede der Uniform der Reichs
marine glich". Er ward daher 
nach dem, Gott habe Dank, noch 
geltenden kaiserlichen Straf
gesetzbuch von 1871 bestraft, das 
in § 360 Ziffer 8 ahndet, wenn 
einer "unbefugt eine Uniform, 
Amtskleidung, ein Amtszeichen, 
einen Orden oder ein, Ehren
zeichen trägt, oder Titel, Wür
den oder Adelsprädikate an
nimmt, ingleichen wenn er sich 
eines ihm nicht zukommenden 
Namens einem zuständigen Be
amten gegenüber bedient." Nicht 
zufrieden mit den Entscheidun
gen zweier Instanzen ging der 
Marinier' Michael Kohlhäschen 

'vor des Reiches höchsten Rich
terstuhl, der ihn rechtens so ,be
schied: "Rechtsirrig ist die Auf
fassung, daß es für das Tat
beslandsmerkmal des "Uniform
tragens" auf die äußeren Be!!leit
umstände ankomme, unter «enen 
der Täter in der Kleidung auf
tritt. Die als staatliche Uniform 
sich kennzeichnende Kleidung 
verliert ihren Charakter nicht da
durch, daß sie bei öffentlichen 
Aufzügen oder Vorstellungen ge
tragen wird. Der § 360 Nr. 8 
StGB. dient dem Schutze der 
staatlichen Autorität dagegen, 
daß Personen duroh Tragen von 
Uniformen fälschlich den Ein
druck erwecken, Träger dieser 
Autorität zu sein. Eben deshalb 
ist schon das Tragen der Uni
form, nicht erst die erfolgreiche 
Täuschung andrer ,damit, unter 
Strafandrohung gestellt. Entschei
dend ist hiernach einmal, ob die 
Kleidung - unbeschadet gering
fügiger Abweichungen - in sich 
die wesentlichen Merkmale einer 
staatlichen Uniform aufweist und 
ferner, ob der Täter sie "getra
lien" hat. Letzteres liegt jeden
falls dann vor, wenn er sich, wie, 
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hier, in der' Kleidung öffentlich 
gezeigt hat. Ob andre den 
Uniformcharakter der Kleidung 
erkannt und ob sie sich durch 
letztere über die Befugnis ihres 
Trä!!ers haben täuschen lassen, 
ist ohne Bedeutung. Der Ein
wand der Revision, daß ein Auf
treten in Uniform bei Gelegen-, 
heit öffentlicher Maskeraden, 
Schaustellungen und V orführun
gen unbeanstandet zu bleiben 
pflege, beruht auf einer Verken
nung des maßgeblichen recht
lichen Gesichtspunkts. In jenen 
Fällen 'handelt es sich nicht 
darum, ob Uniform getragen 
wurde, sondern darum, ob das 
Uniformtra!!en unter den beson
deren Umständen mit Rücksicht 
auf die Verkehrssitte als nicht 
unbefu!!t angesehen werden 
könne." Leipzig locuta, causa 
finita! (Entscheidun!! wegen 
grundlegender Wichtigkeit ab
gedruckt im 61. Bande der 
Reichs!!erichtsentscheidungen So' 7 
von 19271)-

Lieber Joachim Ringelnatz! Sei 
auf Deiner Hut, wenn Du bei 
öffentlichen M,askeraden, Schau
stellungen und Vorführungen in 
Deinem Matrosenkittelchen er
scheinst, das "in sich" die we
sentlichen Merkmale einer staat
lichen Uniform aufweisen dürfte. 
Laß die Rotweinpulle nicht feh
len, damit Du nicht "fälschlich 
den Eindruck erweckst, Träger 
der staatlichen Autorität zu sein". 

Ferdinand aus Moabit 

OUa podrida 
Kronprinzens auf Wilhe'lmshöhe 

Ein freudiges Erlebnis, hatte am 
Montag abend eine im 

Schloßhotel auf Wilhelmshöhe 
zur Kur weilende Dame, die uns 
darüber folgendes berichtet: Das 
neben dem sohönen Wilhelms
höher Schloß gelegene Hotel, ein 
ursprüngliches Kavalie1"haus, in 
dem die zu Hof geladenen Gäste 
beherbergt wurden, di>ent seit 
vielen Jahren dem privaten 
Hotelbetrieb; es werden dort 
viele Tagungen von Behörden 
und Vereinen llibgehalten, die mit 
den geschäftlichen Besprechun
gen die' wundervolle Schönheit, 



den Reiz von Wilhelmshähe ge
nießen wollen. Auch viele Auto
gäste, einzeln und in Familien, 
kommen zu kürzerem oder län
gerem Aufenthalt. Jeder ein
fache Mann findet hier Auf
!lahme, auch wenn er nur über 
bescheidene Mittel zu verfügen 
hat. In der Stille des heutigen 
Abends gab es mit einem Male. 
eine dem nicht so besonders In
teressierten kaum auffallende Be
wegung unter den Angestellten: 
man traf besondere Vorbereitun
gen. Ich höre das Wort "Kron
prinz" flüstern und frage den 
Portier. Der sagt "ja". "Aber 
um Himmelswillen, niemand darf 
wissen, streng. incognito!" 
"Selbstverständlich", antwortete 
ich, "aber ich will die Herr
schaften sehen", .und ich plaziere 
mich in der Halle. Nur noch eine 
Deutschamerikanerin, Stammgast 
des Hauses seit 30 Jahren, be
kam es zu wissen. Sie kam an 
mein Tischehen, an dem ich mich 
mit guter Sicht und doch ganz 
ungezwungen' niedergelassen 
hatte. Die Dame bebte vor freu
dig~ Erregt·ng. Portier W. und 
der zweite Ober empfingen die' 
Herrschaften, jedem gab der 
Kronprinz' die Hand:. "Alte be
kannte Gesichter, nicht wahrI" 
meinte er, und Frau Stecker, die 
Wirtin, begleitete die Herrschaf
ten zu ihren Zimmern. Wir war
teten auf ihre Rückkehr zum 
Essen. ·Dann kamen sie die 
breite Treppe herab: voran die 
Frau Kronprinzessin, schlank, 
groß, mit viel Liebreiz, links hin
ter ihr der Kronprinz, im Sport
dreß, goldblond, elastisch, jugelld
lieh, schlank, eine junge Hof
dame, die der Kronprinz voran
gehen ließ, ein russ. Prinz und 
Herr v. Ditfurth, der quasi Hof
marschall ist. Wir warteten und 
hörten, daß die Herrschaften das 
selbe einfache Menü bekamen, 
wie die anderen Gäste - es 
waren nur noch etwa 8--9 im 
Hause. Es wurde 12 Uhr, ich 
ging auf mein Zimmer, hatte aber 
c10ch keine Ruhe und als ich die 
Treppe himi.bging, kamen die 
Herrschaften gerade vom .Essen 
herauf. Zuerst wieder die Kron
prinzessin, i,hr zur Seite der 

Kronprinz wahrhaftig, eia 
schönes· Paar, er blond und hoch. 
sie dunkel im Haar, fast noch 
größer wie er, liebreizend, ob~ 
gleich sie schon 42 ist, - nek
kisch lächelnd, heiter sprach sie 
zu ihm, - was hat die Welt doch 
für einen elenden Klatschmund, 
wenn sie von· Scheidung spricht 

beide in recht angeregter 
Stimmung, hinterher die über
mütige Hofdame, zu der sich der 
Kronprinz lachend, fast jungens· 
fmh wandte. Die Kronprinzeß 
ist recht schlank gewerden. Eins 
beruhigte mein Herz: wir Ge
treuen brauchen uns nicht mehr 
zu sorgen mit Herz und Seele 
um die beiden fürstlichen Men
schen - sie haben ihr Gleich
gewicht wiedergefunden und Gott 
erhalte es ihnen in Gnaden. Das 
Schloßhotel ist ihnen wie eine 
zweite Heimat von früher her. 
- Die Kronprinzessin trug ein 
modfarbenes Kleid und einen 
großen weiß-seidenen. Schal. 
Ganz schlicht. Die Hofdame ein 
Kleid' fast derselben Farbe. Der 
Kronprinz Spo~tdreß grau-grün, 
Herr v. Ditfurth braunen Sacco
Anzug. Der Kronprinz gleicht 
doch sehr dem "Alten Fritz" im 
Profil. Die Kaisertochter und 
Gatte waren neulich auch eine, 
Nacht hier. Die Hohenzollern
kinder zieht es doch immer noch 
nach Wilhelmshöhe, ihrem Kin
derparadies. De.rweilen ich dies 
schreibe, schlafen Kronprinzens 
wohl schon. Ob sie ahnen, daß 
ergebene Herzen unter einem 
Dach mit ihnen sind? . Am an
deren Morgen fuhren die Herr
schaften nach IBonn weiter. 

Befzdo,!er Zeitung 

. .• aber Herr Lizentiat! 
Edingen. Unsere Gemeinde 

rüstet al'f das Kreisjung
frauenfest am 22. d. M. Der Fest
gottes,dienst soll morgens 10 Uhr 
in der prächtigen Burgkirche zu 
Greifenstein stattfinden. Die 
Festpredigt wird Herr Land
jugendpfarrer Liz. von der Au
Darmstadt halten. Die F~sfver
sammlung am Nachmittage wird 
in Edingen abgehalten. Außer 
dem Festredner, Herrn Liz. von 
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der Au, werden Doch andere 
Redner zu dem Thema: "Die ver
borgene Herrlichkeit einer from
men Jungfrau" sprechen. Einzel
chöre und die Vereinigten Jung
frauenchöre, sowie' ein Posaunen
chor werden bei dem Fest mit
wirken. 

Wetzü:fTer Zeitung 

Der' kosmische Mörder und das 
, , germanische, Recht 

Oh, nun fühlen wir uns erst 
richtig stark und im Schwungl 
Hier sind wir erschienen' wie der 
Kriegsgott seihst, so wie der 
Deutsche zuweilen im Laufe der 
Geschichte erscheint, 'mit jener 
germanisohen Wut, v{)r der es 
keinen Widerstand gibt. Dort 
drüben hassen sie uns, dagegen 
gibt es nur ein Mittel, wenn man 
nicht verächtlich sein will: furcht
bar zu sein. Und furchtbar 
stehen wir hier, als Vollstrecker, 
eines absoluten Rechts, das sich 
aus sich selbst heraus seine Ge. 
setze schafft, und sie durchsetzt 
gegen den härtesten Willen einer 
feindliohen Welt. Wo Gesetze 
vollstreckt werden, und wo zwei 
Arten des Rechtes zusammen
prallen, da geht es nicht milde zu. 

Nationaler SchmIJker 

Text auf einem Bieruntersatz 

Englands Kolonialbesitz 
ist hundertmal so groß wie das 
Mutterland. Die Einwohnerzahl 
seiner Kolonien beträgt das 
neunfache der Bevölkp.rung Eng
lands. 

Und Deutschland? 

Das waren noch schöne Zeiten. 

Freitag, am dreizehnten März, 
abends um neun Uhr, wird Ulrich 
Rauscher im Blüthner-Saal von 
Berlin die russische Gefängnis
pest durch eine umfassende 
Sammlung photographischer Auf
nahmen, die als Lichtbilder' vor
geführt werden sollen, doku
mentarisch feststellen. Pfarrer 
Traub wird diesen entschlossenen 
Vorkampf unterstützen,. 

WeltbUJine 'Vom L2: Mdrz 1914 
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Kleine Geschichten 
von großen Leuten 

Thomas ' ,Mann" be,gibt sich, 
immer mal wieder, auf eine Vor
tragsreise. Sein selten begabter 
Sohn, der Ephebe Klaus, trägt 
artig Pappis großen Koffer und 
setzt ihn auf einen leeren Platz. 
'Der Dichter setzt sich traumver~ 
10,ren daneben. Es ist so schön, 
im Zug bequem zu sitzen .•• At1e 
andern Plätze sind besetzt. 

Da stürzt Meier ins Kupee, 
Meier aus Berlin, nimmt radikal 
des Dichters Koffer vom Platz 
und will sich darauf setzen. Auf 
den Platz. 

"Eigentümer dieses Reiseuten
sits ist ein mir befreundeter Herr 
aus unsrer gemeinsamen Va''':'
stadt Lübeck. Er wird, nach Be
sorgung einer 'kleinen, aber desto
trotz dringenden Angelegenheit 
hierorts erscheinen und seinen 
Platz in Besitz nehmen wol
len ..• ", erläutert schlicht der 
Autor mehrerer Bände. 

Inzwischen setzt sich der Zug 
in Bewegung. 

Und bei steigender Geschwin
digkeit schmeißt Meier den Kof
fer aus dem Fenster. "Ihr Freund 
wird ihn sonst vermissen,' wenn 
er nun, zu spät, auf den Bahnsteig 
kommt", tröstet er sachlich den 
fassungslosen Dichter., 

* 
Das war bei einer Stembeim

premiere in Berlin, bei der "Jung
frau von Utwil", da rannte mitten 
aus der Vorstellung ein Mann 
heraus auf die Straße und weinte, 
und weinte und weinte ••• 

Und der Direktor rannte hinter
her, so schnell er konnte, auf sei
nen kleinen dicken Beinen, er 
war ein bißehen exaltiert, ein 
bißchenbesorgt. 

"Was ist Ihnen, lieber Freund", 
flüsterte er angstvoll dem Wei

. nenden zu. 
"Ich weine! leb muß weinenl 

Alle müßtet Ihr weinenl Mein 
Stück ist ja sooo schön •.. 1", ju
'belte earl Sternheim, der Autor, 
persönlich. 

Jonathan Killz 



Antworten 
Republikaner. Nein, wir haben für Ihren Hymnus auf Hörsing 

keine Verwendung. Warum? Weil die ,Weltbühne' weder Neigung 
noch Raum hat für Kreation republikanischer Heiliger und weil sie 
den Tambourmajor des Reichs'banners überhaupt für keinen so w:i1-
den Jakobiner hält. Wir sprechen ihm bei Leibe nicht die Energie 
ab, er hat mehr davon als die heutigen Dutzendpolitiker der Linken, 
und er hat sie bei der Erledigung des Falles Haas bewiesen, aber 
diese vielgepriesene Energie rieeht oft fatal noskisc,h, und aus Noskes 
Schule kommt er; Ist denn sein Wirken in Oberschlesien ganz ver
gessen, wo er, damals noch auf der Rechten als Wahrer des Deutsch
tums ,gefeiert, mit den ärgsten Hakatisten Hand in Hand ging, mit 
den Offizieren im Bunde die polnische Minorität ebenso wie seine 
Ge,gner von der Unahhängigen Sozialdemokratie bütteIte und auI 
seine Weise nicht wenig zu dem spätern unseligen Abstimmungs
ergebnis beigetragen hat? Nach seinem Temperament ist er gewiß, 
keine eingefrorene Würdepuppe, sondern ein lebendiger Mensch, 
polternd, doch nicht posierend,' und was ihm am meisten vorgeworfen 
wird: sein Mangel an Kinderstube und daß ers nicht verleugnet, 
grade das ist das Beste an ihm. Aber in den Kommentaren Ihrer 
Freunde wird gleich eine Säkularfigu( aus rhm und wenn man "der 
Schmied von Magdeburg" liest oder ähnlich, so ist die Association 
zu einem mdruck-Bismarck fertig. Lieber Gott, es wird in der. 
Politik halt nicht nur Eisen geschmiedet. Und dieser Schmied hat 
seine mehr oder weniger edlen Metalle jedenfaIls erst zu schmieden 
begonnen, als sie nicht mehr heiß waren, das heißt: ein paar Jahre 
zu spät Hätte jemand in seiner oberschlesischen Zeit die republi
kanischen Reden gehalten, die heute bei je,dem Reichsbanner
Meeting selbstverständlich sind, er hätte ihn sofort als Sparta,kisten 
verhaften' lassen. Die Vel'dienste .des Reichsbanners sind offenbar: 
es ,hat den Siegeslauf der Vaterländischen Verbände gehemmt und 
der Epidemie der Deutschen Tage ein Ende gemacht; Biber ebenso 
klar liegen auch seine FehIleistungen,: es fesselt die junge Kraft 
seiner Anhängerschar, hindert sie an der Erhebung gegen ihre Par
teivorstände und bildet heute überhaupt viel weniger eine Schutz
garde der Republik als eine der verschiedenen Parteibureaukratien 
gegen die Opposition im eignen Lager. So nüchtern sieht der Sach
bestan,d aus, wenn man die klingelnden Phrasen fortläßt. Wenn Herr 
Marx dennoch mit kurzer Drehung vom Reichsbanner scheidet, so 
ist doch Entrüstung nicht ganz am Platz. Denn Herr Marx hat nie 
verlan~t. als linker Volks.mann betrachtet zu werden, und Sie selbst, 
Freund Republikaner, haben diesen dumpfen, mausgrauen Klerikalen 
erst republikanisch angestrichen, .und Hörsing mußte seine ganze 
schallende magdebuq!er Musik auFbieten. um den Republikanismus 
seines Auserwählten für die Masse ohrenfällig zu machen. Jetzt ist 
Kamerad Marx in seine Heimat zurückltekehrt, Hörsing steht von 
nun an unter Kuratel der bürgerlichen Vorstandskollegen, und I,hre 
Presse verkündet es als eine besondre Gnade des Zentrums, daß 
es nicht an seine Leute gleich die Parole zum Austritt geg~ben habe. 
Das nennen Sie "glückliche Beilegung der Krise"? Republikaner, das 
lassen Sie sich gefaIlen? Das stecken Sie ein, ohne zu muc.ksen? Ja, 
Sie ft:euen sich sogar noch, daß die Einheit erhalten blieb. Daß das 
Scheiden des Kameraden Marx mehr bedeutet,al$ ein persönlicher 
Liebesdienst für den Alliierten Westarp, wollen Sie nicht glauben. 
Sie verbinden sich die Augen vor dem Faktum, daß das Zentrum 
nur noch auf Widerruf und mit Vorbehalt beim Reichsbanner, weiter
syielt. Seine. Sehnsucht geht ja lange nach der andern' Seite ulid 
die Episode Marx war nur du Präludium dessen, was sich in ab-

195 



sehbarer Zeit ereignen wiro. Streichen Sie es sich schwarz im 
Kalender an, wann Herr Marx aus Ihren Re~hen schied. Denn von 
diesem Tag an ist das Zentrum keine republikanische Partei mehr. 

Nationales Blättchen. Du entrüstest dich ganz erschrecklich, 
weil die Kölner, Universität den preußisch,en Ministerpräsidenten 
zum Ehrendoktor ernannt hat.' Beruhige dich, so wild hat die 
Universität das gar nicht gemeint. Sie hat wohl die FoLgen vor
ausgesehen, und deshalb nicht nur dem Sozialdemokraten, sondern 
auch dem Direktor 'des SchaaHhausenschen Bank'Vereins den Dok~ 
torhut aufs Haupt gedruckt. Das ist. nicht nur Rückendeckung, son-
dern auch Versöhnung von Kapital und Arbeit. '. 

Armer Teufel aus dem Mügütztal. Das HO,chwasser hat dir 
fein Haus fortgeschwemmt und deine Felder verwüstet, und du 
wartest nun auf tätige Nächstenliebe. So schnell geht' das nicht. 
Das Vaterland sammelt zurzeit für viel höhere Zwecke, und das 
Rote Kreuz präpariert sich bekanntlich' für den nächsten Krie,g. 
Damit aber doch etwas geschieht, hat die Landtagsfraktion der 
sächsischen Aufwertungspartei 'den folgenden Antrag einge'bracht: 
"Die, Vorgänge im Katastrophengebiet Gottleuba-Berggießhübel, wo 
sich Menschen aller politischen Richtungen unter Einsetzung des 
eigenen Lebens für ihre Mitmenschen opferten, haben bewiesen, 
daß es notwendig wird, solche .aufopfernde Hilfe in derselben Weise 
anzuerkennen, wie dies längst wieder in Preußen, Bayern, Württem
berg und Baden geschieht. Der Landtag wolle daher beschließen: 
die Regierung zu beauftragen, 1. die Lebensrettungsmedaille; die 
am 9. November 1918 abgeschafft worden ist, mit sofortiger Wir" 
kung wieder zu verleihen; 2. denjenigen, die, in der Zwischenzeit 
vom 9. Novemher 1918 bis zum Tage der Wiedereinführung nach
weislich ihr eigenes Leben zur Rettung von Mitmenschen eingesetzt 
haben, nachträglich die Lebensrettungsmedaille zu verleihen." Nun, 
armer Teufel, fühlst du dich schon viel besser, nicht wahr? 

Selmar Fe,hr. Der Ehrengerichtshof deI' berliner Börse hat -das 
Untersuchungsverfahren gegen Sie wegen der Vor,gänge vom 16. Mai 
eingestellt. In den BIlättern wird zwar bemängelt; daß bei diesem 
Verfahren keine beeidigten Zeugenaussagen möglich waren, daß es 
infolge dessen durchaus nicht dem entsprechen konnte, was man 
sonst v,on einem ordentlichen Verfahren 'verlangt. Aber immerhin: 
Entscheidung ist Entscheidung, die Leute sind zwar, ihr Geld los, aber 
dafür ist Ihre Reputation wieder her,gestellt und es steht, Ihnen 
frei, für Ihren Namen künftighin die englische Schreibweise' anzu
wenden. 

Anonyme Zuschriften sind zwecklos. Auch solche, die Sympathie 
bekunden und dafür Vorgehen gegen diesen oder, jenen Mißstand 
verlangen. Sucht ihr Hilfe bei der ,Weltbühne', muß sie eins dafür 
verlangen: Vertrauen. . 

Manuskripte sind nur an die Redaktion der Weltbübne, Charlottenburg, Kantstr.152 
zu riohten: es wird gebeten, ihnen Rückporto belzuleg~n. da .onst keine Rück· 

sendung erfolgen kann. 
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XXIII. Jahrgang 9. August 1927 Nummer 32 

Chronik von earl v. Ossietzky 

M an kann in der Epidemie der Landesverra~sprozesse die 
Psychose eines v-erlorenen Krieges runa eines durch den 

Friedensvertrag gehemmten Militarismus sehen., Es ist aber 
aaneben nicht unbeachtlich, daß' es unter uns einen Mitbürgec 
gibt, der schon heute aie diesbezüglichen Maßnahmen studiert, 
die nach dem nächsten gewonnenen Krieg notwendig sein wer
den. Das ist ein Beamter aus dem Machtbereich des schwä
bischen Staatsoberhauptes Bazille, ein Herr iFritz Breruling, Re
gierungsrat im. rwiirttemhergischen Justizminister!um. Er hat 
eine Broschüre verfaßt "Immunität und Republik" (W. Kohl
hammer, ,Stuttg,art), worin er die Immunität der Albgeordneten 
als Kardinalübel unsres Staatswesens anprangert. Er erblickt 
darin einen Krebsschaden fiirs Gemeinwohl, fordert deshalb 
die strairechtliche HaftbMmachung der Deputierten für das, 
was sie auf aer Parlamentstribüne sagen und möchte überhaupt 
am liebsten jeden neuen Volksvertreter zwingen, im Bureau seine 
Bertillonmaße zu hinterlegen. Als juristische Leistung gibt di<a 
Arbeit nicht viel her; der, Gedankengang ist pathetisch ver
quatscht, zum Schluß bricht, der Verfasser sogar in Verse aus, in 
richtige ,gereimte Verse, aber was da so gesagt und nur halb 
gesagt wird, aas ist von jener knorrigen Rabulistik, jener wur
zelhaften Verschlagenheit und blauäugigen Chuzpe, die so 
kennzeichnend ist .für einen bestimmten neudeutschen Be
amtentyp, der inder deutschnationalen Republik sein Glück 
sucht und alles verabscheut, was ihn sein Eid zu verteidigen 
zwingt. Herrri Breuling läßt die Vorstellung keine Ruhe,. daß 
wir um die Früchte ,künftigen Sieges etwa durch eine defai~ 
tistische Opposition geprellt werden könnten; er ist deshalb 
schon jetzt für Anfertigung eines juristischen Panzerhemdes 
gegen den nächsten Dolchstoß: 

Es bedarf keiner weiteren Ausführung darüber, daß das 
öffentliche Interesse an der Verhüttfng von Hochverrat und Lan
desverrat das öffentliche Interesse an der Redefreiheit der Ab
geordneten bei weitem. überragt, daß aucb von Abgeordneten im 
politischen Kampf das in dieser Richtung erforderliche Maß von 
Überlegung und Beherrschung verlangt werden kann, und daß 
unsern deutschen Gerichten die einwandfreie Feststellung, ob 
Hochverrat oder Landesverrat vorliegt, zugetraut werden darf, 
auch wenn der Angeklagte als Abgeordneter gehandelt hat. Die 
Gefahr der Strafverfolgung Unschuldiger muß eben in Kauf ge
nommen werden wie bei- jedem Strafgesetz. 

Das ist überaus einfach, und auch sonst hat dieser stuttgarter 
Rechtsbeflissene tüchtige iEinfälle. Die Justizkritik paßt ihm 
natürlich gar nicht; er sieht schon die Unabhängigkeit der 
}{echtsprechung durch Parlamentskritik bedroht, er fürchtet 
die Ablösung der Kabinettsjustiz früherer Zeiten durch eine 
Parlamentsjustiz. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, 
daß hier ein durch den Ruf nach Aufhebung der richter· 
lichen Unabsetzbarkeit in seiner Verdauung aufgescheuchtel 
J\1.inisterialbureaukrat ein neues und nicht unbedenkliches' 
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Öe~enargument ausspieien möchte. SoU das Privileg der 
Richter fallen, warum nicht auch ·das de.r .Albgeordneten ? 
Wenn sich die Abgeordneten allzu sehr um die Justiz beküm
mern, warum soll sich die Justiz nicht ein Mal mit den .Alb
geor,dneten befassen? Herr Breuling ist kein großer Denker, 
vieles an seinen Deduktionen bestrickt auch durch unfr.ei
willige Komik, aber er hat Gefühl für schwache Punkte. 
Wenn sich unsre republikanischen Volksvertreter von den 
Strapazen der Verfassungsfeier erholt haben, sei ihnen das 
Studium der' Gedankengänge dieses bescheidenelll württem-
bergischen Bazillenträgers dringend anempfohlen. ' 

• 
Die internationale Politik ist wieder unruhig geworden. 

Und zwar steht jetzt nicht mehr Rußlilnd im Vordergrund, wie 
vor wenigen Wochen noch, sondern wieder Deutschland. Ein 
kleiner Zorn flackert in Brüssel und Paris, und selbst eng
lische Organe, sonst in Berlin gern zitiert, runzeln die Stirn ein 
wenig. Die deutschen Republikaner wie Monarchisten haben 
sich einstweilen auf eine neue organisierte Deutschlandhetze 
geeinigt. Die Rechtsblätter fordern dagegen einen energischen 
Abwehrschritt ,bei der Regierung der Locarnomächte. Auch 
die Linksblätter deuten an, daß so etwas, im Hintergrunde 
steht, aber jetzt noch nicht, erst nach dem achtzigsten Ge
burtstag des Reichspräsidenten. Gott bewahre, mag lustig 
weitergehetzt werden, man dad sich doch die Grat.ulationscour 
nicht entgehen lassen und nicht ·den von Alleuropas Glückwün
schen garnierten Geburtstagsbraten. Erst nach dem 2. Oktober 
schlägt es fuHzehn, dann aber wird der F,rack. ausgezogen, 
und in Hemdsärmeln weitergefeiert. Die Regierung be
findet sich arg in der Klemme. Der rechte Flügel ihrer 
Anhängerschaft fordert dringend, daß jetzt ,etwas Ener
gisches' unternommen werden müßte.' Ihr ist aber gar nicht 
so ZIU Mute, und viel eher dürfte Stresemann versuchen, im 
nächsten Monat in Genf in privaten Aussprachen eine freund
lichere Stimmung herbeizuführen. Dafür spricht auch die Wahl 
des Genossen Breitschei,d p.ls Adlatus. Das ist der altbewährte 
Spezialist für Atmosphäre. Wir zweifeln nicht, daß der Ge
nosse Breitscheid auch dies Mal das in ihn gesetzte Vertrauen 
rechtfertigen wird. Er hat wirklich flair für jenes schwierige 
Zwischenreich, wo die Politik noch nicht ganz aufgehört und der 
Modeb'ericht noch nicht recht angefangen hat. Er wird wieder 
französisch parlieren mit der Munterkeit einer gelegentlich 
über vorgeschriebene syntaktische Bahnen sprühenden Kas
kade. Die Damen der Diplomatie wird er mit seiner schlanken 
Taille bezauhern, die Herren mit seinen verkehrten Konjunk
Hven. Wie der ,Vorwärts' erklärt, hat ihm die Partei, die sich 
ja zur Zeit. hauptamtlich mit Opposition beschäftigt, Urlaub 
zur Rettung der Regierung bewilligt. Unsre Kindeskinder noch 
werden sich an Geschichten über die gute, alte Zeit freuen, 
Wo das Oppositionmachen so gemütlich war. 

* 
Seil den blutigen wiener Ereignissim wird wieder viel 

über die Grenzziehung in Mittel-Europa disputiert und 
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es muß g-esagt werden, daß sich die deutsche Presse dies 
Mal nicht mit dem gewohnten hellen Timbre beteiligt. Die 
wiener Julirevolution hat die Schwäche der Anschlußbewe
gung in Reichsdeutschland und ihre verschiedenartigen partei
politischen Motive überdeutlich dar.gelegt. Die Deutschnatio
nalen, die sonst hinter je·dem Stück Land wie der Fleischer
hund hinterm Kn.ochen her sind, lassen durch ihre ,Kreuzzei
tung' erklären, daß ihnen ganz Oesterreich keinen Sp.aß mehr 
mache, und auch die sozialdemokratische Zentrale .blickt lust
los auf die wiener Genossin. Die Scherlpresse triumphizrt 
über das Einschreiten. der fremden KontrolloHiziere ge·gen die 
angeblich knallrote wiener Gemeindewache; wenn Seitz Auf
lösung der Heimatwehren fordert, wirds wieder Landesverrat 
sein. Und in Oesterreich selbst hat Otto Bauer unmißverständ
lich erklärt, daß es -mit dem Anschluß an die schwarz-weiß
rote Republik nichts sei, während der schwarz-gelbe Seipel 
ganz unerwartet seine Sympathien für Berlin entdeckt hat. 
So laufen .die Motive durcheinander und gegeneinander, 
Aber so sieht keine V olksbewegung aus. Das dürfte 
selbst der großdeutsche Vorsänger Pau! Löbe von Fallers
leben be,greifen, dessen Name bisher der Bewegung ein 
gewisses Ansehen gegeben hat. Aber auch dieser vorgebliche 
Ultraradikale sollte es sich en.dlich Überle.gen, ob es seiner po
litischen Würde entspricht, sich mit Leuten, die ihn sonst als 
Internationalen ablehnen, gemeinsam national aufzupusten. 
Oberhaupt wird man das Gefühl nicht los, daß einen beträcht
lichen Teil unsrer Anschlußfreunde am stärksten die Tatsache 
anspornt, daß man großdeutsche Feten in Paris nicht gern sieht. 
Hauptsache, daß sich jemand är·gert. Aus solchen und ähnlichen 
Gründen pflegt bei uns nationale Begeisterung zu entstehen. 
Würde Poincare heute sagen: Kinder, vereinigt euch!, sowür- . 
den die selben Leute wahrscheinlich schleunigst eine Abwehr
organisation bilden. Die Karre ist verfahren. 

* 
Etwas Unerhörtes, Niedagewesenes begibt sich in diesem 

Tagen: die diplomatischen Vertretungen der Vereinigten Staa
ten von Amerika in allen Hauptstädteh der Erde stehen unter 
verzehnfachtem polizeilichen Schutz. Denn der Name der 
Mutter aller europäischen Demokratien ist über Nacht odios 
geworden, odioser als der Za-rismus je in der Blüte seiner Sün
den war. In Paris, London, Berlin, iBuenosAires, überall wach
sen Proteste zu Demonstrationen und morgen vielleicht zu Ge
w,alttaten. Der Fall Sacco-Vanzetti, die Beharrlichkeit der 
,Oberrichter, an einem von den ,besten Juristen der Welt als 
Fehlspruch bezeichneten Todesurteil festzuhalten, hat die mo
ralische Reputation .der Vereinigten Staaten in wenigen Tagen 
ruiniert. Liberty trägt eine Henkerfratze, und die hoch
erhobene Fackel wird zur Todesfackel ihrer eignen ruhmvollen 
Vergangenheit. Auf dem ganzen ,Erdenrund bäumen sich 
die Herzen gege1l...:.die Vollstreckung eines Todesurteils an zwei 
Schuldlosen. In NewYork, in BaWmore ,krachen Bomben; die 
Polizei ist bis auf die letzten Reserv.en aufgeboten; ein Heer 
von Detektiven hat das Landhaus des Präsidenten zerniert. 

199 



Der Versuch desperater Freunde der beiden Verurteilten, 
die Staatso.r,gane durch Terror einzuschüc.htern, ist heroisch, 
aber ganz sinnlos. Eine empfindlichere Obrigkeit, eine zart
nervigere Justiz mag dadurch geschreckt werden. Doch der 
amerikanische Staat ist gesund und glaubt an sich; er hat ein 
vorzügliches Gebiß und hält in seiner jugendfrischen Roheit 
den Elan seiner Schneidezähne für sittliche Qualität. Keine 
Skepsis bohrt in ihm wie in den alten Plutokratien Europas. Er 
glaubt an seine Mission, die heutige soziale Or.dnung zu schüt
zen, und an die Verdienstlichkeit, Ketzerei. und Zweifel daran 
auf dem elektrischen Stuhl verzucken zu la,ssen. iD~e Bilder 
zeigen den Urheber ,des Skandals: den Gouverneur Fu1ler, als 
lundlichen, energi~chen Herrn, mit freiem Blick und wohlent
wickelten Kauwerkzeu.gen. Das Erschreckende ist, daß dieser 
Mann wohl keinen Augenblick .daran denkt, wie entsetzlich er 
handelt; die bei.denProletarier, seit sieben Jahren todgeweiht, 
seit sieben J,ahren täglich und stündlich des letzten Weges 
harrend, mögen ihn keine Minute ernsthaft gestört haben. 
Keine Furche geheimer Angst hat sich in das glatte gutrasierte 
Fett dieses Gesichts gekerbt. Die Verurteilten sind anders ge
artet, sie leugnen das Eigentum; de~ Herr Gouverneur. zählt 
~ie nicht zur Menschheit. Vielleicht sind sie sogar unschuldig? 
Was tut es? Tötet sie alle, Gott kennt die Seinen! Das Klassen
gefühl hat alle andern Empfindungen und Erwägungen er
stickt. Die Richter der ganzen Welt sollten heute in Washing
ton interpellieren, es ist ihre Sache, um die es geht, derin 
was die amerikanische Justiz hier verbrochen hat, das wird ein 
Mal an der Justiz aller Reiche der WeIt geahndet werden. 
Wenn sich ein Mal ,das Arbeitsvolk des ganzen Erdkreises er
hebt, so wird es auf seinen Bannern die geweihten Namen 
Saccos und Vanzettis voradragen, und. im Namen Saccos und 
Vanzettis wird der Sklavenaufruhr der Zukunft die Justiz
paläste . in Trümmer legen. Auch das kämpfende Proletariat 
hat seine heiligen Märtyrer, auf Goldgrund wird es die Köpfe 
Saccos und Vanzettis verehren, wie die junge -~Chxistenheit in 
den Katakomben ihre Gekreuzigten und Gevierteilten. Als 
die Wächter in die Zelle Saccos und Vanzettis traten, um 
ihnen mitzuteilen, daß ihr letzter Einspruch verworfen, lagen 
die Beiden hingestre.ckt auf ihre Pritschen und schliefen.,Sieben 
Jahre haben sie gewacht, Sekunde für Sekunde den Tod er
litten .. Nun liegen sie entspannt und schlafen. Zwei Helden von 
der g~oßen Art: der leidenden. Als sie in ,diese Zelle kamen, 
kannte niemand ihre Namen. Heute gibt es kein Dorf, wo man 
die nicht kennt, und in den letzten Winkel hinter der Welt 
dringt ~lagend eine ~hnung von der Une~dli:h~eit ~es Leidens 
der Belden. Unter emer Kruste VOn. Glelchgulbgkelt und Ha'b
gier regt sich ein gemeinsames Gewissen, Scham vor sich selbst 
wühlt die Menschheit auf. Zwei 'kleine Soldaten der Frei
heitsarmee haben das vollbracht. Jetzt liegen sie auf die 
Pritsche gestreckt, in der traumlosen Versunkenheit erfüllter 
Pflicht, eine.rlei, ob das Erwachen Freiheit oder Ende bringt. 
Die Wächter stoßen sich an, tuscheln und gehen auf Fuß
spitzen hinaus. SaccQ und Vanzetti schlafen. Sacco und Van
zetti dürfen wieder schlafen. 
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Das Genfer fiasko von Lotbar Persius 
Artikel 8 des Völkerbundpaktes lautet: "Die Bundesmitglieder 
. ,bekennen sich zu dem Grundisatz, daß die Aufrechterhal
tung des Friedens eine Herabsetzung .der Rüstungen ... erfor
dert ..... Wasgeschah ·bisher, um diese Kernfrage des Völker
bundes zu lösen? 

Die Völker Europas schauen seit Jahren erwartungsvoll 
nach Genf, wo die Abrüstungskommission des Völkerbundes 
tagte. Soll man sie eine Farce oder Tragödie nennen? Rund 
250 Sibmngen 'wurden abgehalten. Das Ergebnis der Beratun
gen findet sich in einem 400 Seiten starken Band veröffent
licht. Positiv wurde nichts erreicht. Die Abrüstungskommission 
kann auf das Konto ihrer Tätigkeit nicht die Ersparnis eines 
Pfennigs bei ,den Militär- und Marinebudgets, nicht die Strei
cbung eines Kr~egsschiffes, 'eines Flugzeuges, einer Kanone aus 
den Etats buchen. Aber unumstößlich wahr ist, daß eine ge
wisse Anzahl von Generalen, Admiralen und RüstungsintelT
essenten, als sie über "potentielle Kriegsstärke" und ähnliche 
orakelhafte Phantome schwätzten, jenes erhabene Gefühl emp
fanden,~ag und Nacht für das Wohl der unter starken Rüstun
gen seufzenden Völker zu arbeiten, und daß ferner einige 
Völkerbund!sfanatiker von dem gleichfalls erhabenen Gefühl der 
"Sicherheit" beherrscht wurden, dessen sich der verfolgte 
Vogel Strauß erfreut, wenn er seinen Kopf im Sand verbirgt. 

Demgegenüber steht die Tatsache, daß auf der Abrüstungs
konferenz in Washington - von Coolidge Anfang i922 insce
niert - innerhalb weniger Wochen eine recht erhebliche Her
absetzurig der Großkampfschiffsfloften vereinbart, eine enorme 
Entlastung der Marinebudgets erzielt wurde. Nordamerika, 
Großblritannien, Frankreich, Italien und Japan verpflichteten 
sich, ihre Großkampfschiffe, wie folgt, abzurüsten: England' und 
.Amerika behielten nur noch je 525.000 Tonnen, Japan 315 000, 
Frankreich 175000 und Italien 125000. Ferner wurde verein
bart: das Einzelschiffsdeplacement darf im Maximum nicht mehr 
als 35000 Tonnen betragen, das Geschützkaliber nicht mehr als 
40,6 Zentimeter, vor Ablauf von zehn Jahren darf kein Neubau 
in Angriff genommen werden. Eine Reihe weiterer Abmachun
gen wurden getroffen, und alle wurden peinlich innegehalten. 

D[e Konferenz zu Washington hat also die Möglichkeit 
einer Abrüstung bewiesen. Man erinnelTe sich der Worte Beth
mann-Hollwegs am 30. März 1911: "Die Abrüstungsfrage ist un
lösbar, solange MEmschen Menschen, und Staaten Staaten sind." 
Man gedenke ferner des Hohngelächters, mit dem Herr 
v. TilTpitz und seine Gefolgsmannen den Vorschlag Churchills 
für ein Flottenbaufeierjahr quittierten. Im Februar 1922 wurde 
eine Pause von zehn Jahren im Großkampfschiffbau festgesetzt. 
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und sie ist bis heut nicht unterbrochen worden I Leider gelang 
es damals in Washington nicht, eine Herabmin,derung der 
andern kleinern Schiffsklassen !dJmchzudrücken, das heißt, der 
leichten Kreuzer, der Torpedo- und Unterseeboote. Der Wider
sta~d ging in erster Linie von Frankreich ~us, das sich "die 
Waffe des Schwachen" - das U-Boot - nicht ,entreißen lassen 
wollte. Das Werk von Washington sollte nun in Genf fort
gesetzt werden. Seit dem 20. Juni tagt die Dreimächtekonfe
lI'enz. England, Amerika uIlld' Japan sind vertreten, Italien und 
Frankreich haben leider nur Beobachter entsandt. 

Unsre Presse nahm geringen Ant~il an der Konferenz. Sie 
zeigt nur Interesse an Auf-, nicht an Abrüstungsverhandlungen. 
So wurden zumeist die pessimistisch klingenden Nachrichten 
aus Genf begrüßt, und es wurde in völliger Verkennung der 
wirklichen Verhältnisse Id'es öftem die Partei Englands ergriffen, 
und Amerika als Störenfried angeklagt. Hierzu ist zu sagen, 
daß Coolidge in weiser Erkenntnis der Unmöglichkeit, eine so~ 
fortige Abrüstung herbeizuführen, von vornherein nur auf eine 
Beschränkung der Seemachtmittel gedrungen hat. Immer 
wieder betonte er in Ansprachen und Botschaften die Notwen
digkoeit, Geld nicht für unproduktive Zwecke, wie Kriegsschiffs
bauten, auszugeben. Er wies darauf hin, 'daß besonders die 
Völker Europas, die die La'st der Kriegsschulden zu tragen 
ha:ben, sparen sollten an ihren Rüstungen zu Lande und zu 
Wasser. Zur Beurteilung, um welche Summen es sich handelt, 
nur zwei Daten: Der Bau eines Großkampfschiffes verschlingt 
hEUt 140 -M.illionen Mark. Selbst ein kleiner Kreuzer, wie wir 
sie jetzt bauen, 6000 Tonnen groß, kostet 40 bis 50 Millionen. 
Die Regierung zu Washington erinnerte mit Recht daran, daß 
sie. mit dem Vorschlag zur Beschränkung der überstarken 
Rüstungen vorangegangen, daß sie mit ,der Zerstörung zahlloser 
Großkampfschiffe begonnen habe. 

Die Schwierigkeiten, ,die jetzt ein Scheitern der Genfer 
Konferenz aller Wahrscheinlichkeit nach herbeiführen werden, 
liegen vornehmlich in der Intransigenz ·der englischen Regierung, 
sich hinsichtlich der leichten Streitkräfte, der Kreuzer usw., auf 
den gleichen Stärke grad wie Amerika festzulegen. Englischer
seits wird gesagt: wir brauchen viele, das heißt' mehr Kreuzer 
als Amerika, für den Schutz unSlI'es weltweiten Handels, im 
Krieg vor allem für die Sicherstellung der Versorgung des 
Mutterlandes mit Lebensmitteln. Amerika ernährt sich aus sich 
selbst. Es braucht keine Kreuzer. "England hat seine Flotte 
noch nie zu Angriffszwecken verwandt." (So schrieb wörtlich 
ein englischer Admiral in einem großen demokratischen ber
liner matt!) Worauf geantwortet wird: "Die Monroedoktrin er., 
fordert viele starke Kreuzer. Südlich der Landenge von Pa
nama hat keine Armee der Vereinigten Staaten, ganz gleich wie 
übermächtig sie ist, ohne unterstützeIlld'e Flotte irgend welche 
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Erfolgsaussichten." (Diese Sätze stammen aus der Feder des 
anerkannten englischen Marineschriftstellers Fred Janel) Fast 
unnötig und tlJUr der Ordnung wegen sei -bezüglich der "nie zu 
Angriffen gebrauchten britischen Flotte" auf zwei historisch 
doch immerhin einigermaßen verbürgte Geschehnisse hinge
wiesen: an den 1664 mitten im Frieden erfolgten überfall eines' 
englischen Geschwaders auf das damals holländische Neu
Amsterdam (später NewYork) und auf den Raub der 18 dä
nischen Linienschiffe, auf das Bombardement Kopenhagens am 
2. bis 6. September 1807 durch eine englische 25 Linienschiffe 
starke iFlotte. 

Unverständlich ,und höchst bedauerlich ist td'ie Haltung 
Englands. Alle Staaten müssen Geld sparen. Der finanzielle 
Druck,unter dem besonders Großbritannien, iFrankreich und 
Japan stehen, sollte ,auf eine weitere Beschränkung der kost
spieligen Kriegsschiffsba:uten hinwirken. Amerika spricht un
verhohlen sein Befremden über den Rüstungswahnsinn Europas 
aus. Es fragt, warum treffen Staaten, die sich im Geiste des 
Völkerhundesvon Locarno jarul'en, Vorbereitungen 'für künftige 
Kriege? Die amerikanische Presse schrieb: "Der Feldzug für 
die Streichung der Kriegsschulden wird jetzt keinen Rückhalt 
mehr in der amerikanischen öffentlichen Meinung finden. Eng
land kann keine Zahlungsschwierigkeiten mehr geltend machen, 
wenn es gleichzeitig seine Flotte aufrüsten will." Die vor kur
zem abgehaltenen Luftmanöv,er auf London ergaben den drin
gend notweJlld'igen Schutz der Stadt durch starke Flugzeug-' 
geschwader, weit stärker, als sie jetzt vorhanden sind. Die 
Torheiten in Rußland und China hrachten Ebbe in die Staats
kassen. Die Steuerschraube weiter anzuziehen, ist undenkbar. 
Der Handel1iegt danied,er. Warum er,greift England nicht die 
Gelegenheit, unnötige Kosten, wie die id1es Krie,gsschiffsbaues, 
zu v,ermeiden? Die eine Antwort lautet "aus Prestigegründen" 
- sie ist falsch, denn die britische Flotte vermag nicht mehr 
die "highways of the nations': zu beherrschen, die andre: "Die 
Rüstungsinteressenten erhoben Einspruch" trifft zu. Baldwin 
beugt sich unter dem Diktat der Admirale und der Panzer
platten- und! Kanonen-Eabrikanten, die das Wettrüsten mit 
Nordamerika herbeisehnen. Und da,s "freie" englische VoIk? 
Es duckt sich unter der Knute. der Konservativen. 

Während ,diese Zeilen geschrieben werden, wird noch in 
Genf verhandelt, ist eine 'Entscheidung noch nicht ,gefallen. 
Sollte keine' Einigung erzielt werden, das heißt keine, :die eine 
nennenswerte Einschränkung der Seerüstung festlegt, vor allem 
Flottenbaufeierjahre v,orsieht, dann wird de~ gerechte Beur
teiler Englandals den Schuldigen erklären, wie es Lloyd George 
bereits am 1. August in Cambridge tat: "Die Unfähigkeit der 
britischen Regierung ist der Grund für das Fiasko der Drei
mächte-Konfe~enz in Genf." 
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England und der Bolschewismus von Oscar L'evy 
Die Staubwolke. die den Zusammenbruch des Neunzehnten 

JahrhuDlderts der Welt bisher verhüllte. hat sich allmäh
lichgelüftet. 1914 ,bis 1918 zertrümmerte seine sämtlichen 
Ideale: denn ,d,a,s Neunzehnte Jahrhundert hatte. trotz seiner 
materialistischen Fassade. ebenfalls und natürlich seine Ideale 
und seine Bewertungen. Sie waren nicht grade sehr hohe, sie 
waren' sogar sehr fatal einförJ)lig, sie strebten samt und son
ders auf ein einziges Ziel:. die Zertrümmerung der mensch-. 
lichen· Persönlichkeit. Natürlich unbewußt und unter feinen 
Phrasen: wie: Gleichheit, iFreiheit, Gerechtigkeit, .Liberalis
mus, Sozialismus, Patriotismus, Kulturfortschritt etcetera. 

Nun aber ist die Neunzehnte JahrhuDld!e.rt-Leiche wirklich 
zu Gra;be getragen worden, und eine ,ganze Anzahl aufrichtig 
Trauernder haben ihr sogar das Ehrengeleit gegeben. Denn ob
wohl die rverblichene Zeit keineswegs schön war, so gab es 
doch manch Einen, der ihr sehnsüchtig nachtrauerte, beson
ders im sentimentalen und romantischen Deutschland. Durch
aus nicht mit Unrecht: der Deutsche hatte von der Verstorbe
nen profitiert, er erlebte unter ihrer Aegide seine Blütezeit: 
die Einschnürung der Persönlichkeit ging dem gehorsamsgewohn
testen Volke Europas am wenigsten auf die Nerven, und wenn 
sie ihm nahe ging, so entschädigte es der militärische oder so
zialistische Parademarsch glänzend für den unterdrückten 
Willen und die ausgelöschte Le.idenschaft. Aber Deutschlan,d 
war durchaus nicht lder einzige bevorzugte Sohn der verbliche
nen Zllit, ,die noch ein andres Lieblingskind ihr eigen nannte: 
Englan!i. Und dieser Sohn des Neunzehnten Jahrhunderts. ist zum 
Unterschied vom Deutschen gänzlich unsentimental; er weiß, 
im Gegensatz zu' seineJIl Verwandten, vorzüglich in der Welt 
Bescheid:. und während er vom Begräbnis Id'er Mutter zurück
kehrt und ihm die obligate Träne noch über die glatte Wange 
rinnt, da ,denkt er schon "furiously" (wie es in seiner Sprache 
heißt) an die neue Zukunft und ist sich ganz klar darüber, daß 
die alte wirklich mausetot ist und nie wieder auferstehen wil'ld. 
Und verblichen mit ihr ist leider ihr Geist, der John BuH 
ebenso ,gut bekam wie Vetter Michel. Aber während Michel, 
trauernd davonschleichend, sein Gesicht immer wieder und, 
wieder dem Kirchhof zukehrt und die Leiche am liebsten mit 
den Händen aus der Erde hatzen möchte, hält der andre schon 
auf dem Nachhausewe~e sein Auge fest auf die Zukunft gerichtet 
und ,sieht sich nach einem neuim Geiste für diese Zukunft um. 
Denn Geist ist immer noch nötig, und heute nötiger denn je: 
selbst für ein so geistloses Gesehäft, wie die Politik es ,gewöhn-
lich ist. . 

Das UnglBJubliche ist darum geschehen und hat sich so 
schnell v'or unsern Augen vollzogen, daß wir es noct: gar nicht 
bemerkt ha;ben: Engla-nd, das im Nsunzehnten Jahrhundert 
der Hort der Freiheit, die Insel der Landesflüchtigen, die 
Trösterin der vom Kontinent Ausgestoßenen war: England, der 
Fels des Liberalismus, des IDldividualismus, des verfolgten So
zialismus; Englan,d, in dessen Erd9 Karl Marx schlummert und 
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auf dessen Erde er Muße und Freiheit zur Entwicklung seines 
Systems fand -'- iEnglan:d hat sich plötzlich geistig umgestellt. 
Die klügste politische Ratte Europas verläßt das Schiff des 
Neunzehnten Jahrhunderts. Das heißt auf deutsch: .das Schiff 
ist endgültig verloren. Adieu, altes, braves, hölzernes Wrack I 

Einst waren sämtliche Revolutionäre die Freunde Eng
lands: heute sind es sämtliche Diktatoren - von Spanien bis 
Polen. Wo immer das Parlament, das England einst der Welt 
beschert, umgestürzt, eingeschränkt oder verächtlich gemacht 
wird, .da wittert die Mutter der Parlamente Morgenluft, die Luft 
der kommen~en Zeit, die der vergangenen so unäh~lich sein 
wird. Diese merkwürdige Mutter verleugnet also heute. ihre 
eignen Töchter, und geht unabhängig von ihnen auf neue .A!ben
teuer aus - was auch sonst im Leben vorkommen soll, und 
jedenf,alls v.on .der Lebenslust und -kraft dieser Mutter bezeich-
nende Kunde ,gibt. . 

Der Grund, warum England plötzlich am Neunzehnten 
Jahrhundert und der von ihm verfochtenen Idee des liberalis
mus und Individualismus irre wurde, ist die russische Revolu
tion. Nichts, aber absolut Nichts beschäftigt den Engländer 
heute mehr, als dieses Gespenst, das für ihn gar kein Gespenst, 
sondern drohende Wirklichkeit ist. Ihm zu iLiebe, oder ihm zum 
Hasse, hat er nicht nur mit der liberalen Tradition im Inlande 
gebrochen, sondern auch im Auslande ein ganz neues Register 
aufgezogen. Denn die Parole von iEnglands eur~äischer Politik 
WJar einst ebenfalls die Anwaltschaft der' Schwachen, Kleinen 
und Unterdrückten; wie im Innern der verfolgten Indiv~duen, 
so nahm es sich außen der kleinen Staaten an: was in der 
Praxis auf das Gleichgewicht iEurepas hinauskam und Englap.d 
die sehr' praktische Rolle zuteilte, das Zünglein an der Wage 
.zu spiel.en. A.ber diese' Politik ist gewesen: eine ganz andre 
trat an ihre Stelle. Es war iEngland, das D'eutschland und 
Frankreich in iLocarno zusammengep,racht hat: es wünscht 
nicht mehr Idie Schwacheri zu schützen und die Völker des Kon
tinents gegeneinander auszuspielen; es wünscht auch nicht 
m.ehr das Gleichgewicht in i:uropa, sondern ganz aufrichtig 
und ohne Hintergedanken den Frieden Europas. Es wünscht 
ihn ·aus einem sehr berechtigten Grunde: um den :Arm frei zu 
haben .gegen eine andre Gefahr. Und diese Gefahr ist eben 
.der Bolschewismus. 

War die deutsche Devise einst, wie wir uns mit Trauern 
-erinnern: "Je mehr Feißld'e, desto mehr Ehre", so ist und war 
.die englische: "Immer nur ainen Feind zu einer Zeit." Daher 
Locarno überall - zu Lande und zu Wasser. Denn Englands 

... ,Treuga dei" setzt immer einen "DiabolusJ
' voraus, und dieser 

Diabolus heißt heute Sowjet-Rußland . 

• 
Der Schreiber dieser Zeilen, der die ungewöhnliche Ange

-wohnheit hat, die Dinge bei ihre. Namen zu nennen, muß hier 
-einen Augenblick innebillten und einen milden Protest ein-
legen zugunsten des Teufels: er muß auf eineR Irrtum Englands 
hinweisen und im Namen der Gerechtigkeit ein wenig -den 
.. ,advocatus diaboli" spielen. Er muß es um so mehr, als der 
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angeklagte Teufel selber nach Art vieler Teufel in der Gottes
jfetahrtheit wenig bewandert ist und sich daher nicht so ver
teidigen' kann, wie er eigentlich sollte und müßte. 

Die russische Revolution,. von einigen Intellektuellen zu
.gunsten der Arbeiter und Bauern vollbracht, ist eigentlicbI 
keine so teuflische, infame, unfromme, unmoralische und gott
verlassene Bewegung, wie sie dem angelsächsischen und kapi
talistischen !W:esten erscheint. Nur ihre Mittel sind unfromm 
und inhuman - welche Mittel wären das nicht in dieser WeH 7' 
- ihr Ziel aber ist hoch und edel u,ndgottgefällig, wenigstens
nach heutigen Moralbegriffen: es ist die Verhinderung der Aus
beutung und Unterdrückun.g ider Schwachen, Niedrigen, Kran
ken, Ver,worfenen, Demütigen, Ungelehrten, .AlUsgestoßenen •. 
Das hier ,gebrauchte Vokabularium verrät schon die geistige' 
J{erikunft des Bolschewismus: er ist ein Kind jener Religionen,. 
die einst auf dem Sinai- und Kalvarienberge verkündet wur
den; er ist ein Sprößling jener jüdisch-christlichen ·Moral, die
als einzige in einer egoistischen, brutahm, . heidnischen Welt 
jener M'illionen sich annahm, die ,d;as Schicksal auf die unter
sten Sprossen des Daseins, in Küchen, Keller und Katakom
,ben verbannt hatte, und die das geduldige Fundament für die
schwere Größe des 'Römerreiches bilden mußten. Da die Nei
gung zur Ausbeutung And.rer ti·ef in der . menschlichen Natur 
begründet liegt, so wurde dieser Moral der zäheste Widerstand 
ent·gegengesetzt und das selbst noch nach dem Unter,gange des 
Heidentums - nicht zum mindesten von den Kirchen der ver
schiedenen Bekenntnisse, die .gradezu desweg.en benötigt und 
begründet wurden, 'damit die echte Moral der Armen und Aus
gebeuteten, die Moral, die Christus selber einst predigte, nicht 
zur vollen Auswirkung gelangte. Denn dieser Christus war 
der erste. Bolschewik: ein Bolschewik, welcher, der heiligen 
Legende nach, 'Seine Liebeslehre mit einem Hasse ge·gen An
dersdenkende predigte, wie ihn nur. ein wahrhaft sein Ideal 
Liebender, ein von seinem Ideal wir,klich Besessener aufzu
bringen v.ermag. "Er aber predigte gewaltig und nicht wie die
Schriftgelehrten", sagte das Volk, das ihn hörte, der heiligen 
Schrift zufolge. Er predigte, daß "alle iReichen verflucht 
seien", daß sie "kein Anrecht auf .dasiHimmelreich hesäßen", 
daß sie, die ,.,voll wären", der Hölle teilhaftig und nur "die
Hiungri,gen zu Seiten des himmlischen Vaters sitzen" würden~ 
daß "es ,leichter für ein Kamel sei, ,dUrch ein Nadelöhr zu 
gehen, als für einen Reichen., in den Himmel ZI\l kommen". Diese, 
und ähnliche Flüche sind zu finden in den Evangelien des 
heiligen Lukas, des heiligen Matthäus und des heiligen Mar
kus: es sind Flüche, die sehr viel leichter zu verstehen sind als: 
die Hegelischen Phrasen des Nationalökonomen Kar! Marx, 
der im Grunde' ,genom.men das sel,be wollte, und deshalb der' 
moderne und fünfte Evangelist und der Heilige und Schutz-· 
patron der r.t1ssischenRevolution geworden ist. 

Dieser .Marx w.ar ein Fre.iJcfenker - aber ein unfreier Frei
denk·er: er hatte den lieben Gott über iBor,d ,geworfen, um die
christliche Moral desto inbrünstiger anzubeten. Von ihm. 
stammt der sogenannte Atheismus de.r russischen Revolution .. 
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die aber im Grunde eine sehr christliche Bewegung ist, die 
auch auf den Gottesglauben nicht ganz verzichtet hat, denn 
sie glaubt ja an die Lehre des göttlichen Kommunisten oder an 
den kommunistischen Gott. "Wenn Christus ~eute wied'er
käme, so würde er sofort unsrer Partei beitreten," so be
hauptete schon VOr Jahren und mit Recht Lunatscharski. "Le 
premier sansculotte Hait Jesus Christ" sagten auch schon die 
Revolutionäre von 1789. 

Diese französische Revolution wurde einst von Napoleon 
. üherwunden, der, als' Mann von Genie, Überlebtes a.uszurotten, 

'Überschäumendes einzudämmen verstand und' unter anderm 
Europa einigen und ihm eine neue Herrscherkaste verschaffen 
wollte. Aber der Lenker der französischen Revolution wurde 
von den Mächten der europäischen Koalition mißverstanden, 
und er, der der Revolution den Gar~us gemacht, wurde zu 
Falle gebracht inittelst einer Reaktion, die ihren politischen 
Ausdruck in der sogenannten Heiligen Allianz fand. England, 
das von kontinentalen Unruhen damals noch weniger herührt 
w,ar, hat sich einst von dies·er Allianz Preußens, Rußlands und 
Oesterreichs ferngehalten: IdIeses Abseitsstehen grade erlaubte 
ihm im neunzehnten Jahrhundert den Toleranten zu spielen 
und seinem Eiland den' Ruf der Freiheitsinsel zu erwerben. 
Heute, und unter ,cUrekter Bedrohung durch die einst ferne Re
volution, hat es plötzlich seinen Kurs ändern müssen; heute 
marschiert England an Ider tete sämtlicher Fascismen Europas: 
Mette.rnich, der einst vor der wiener Revolution nach London 
Hoh, ist in uns ern Tagen hier wieder aufe.rstanden und seine 
heilige Donau-Allianz soll von gelehrigen Schülern heute an den 
Ufern der Themse wieder ins Leben gerufen werden. 

Ein schwieriges Be.ginnen: denn das Eigentümliche in d'er 
Geschichte ist, d,aß, im Gegensatz zum englischen Sprichwort, 
sie sich nie genau wiederholt: "History never repeats itselfl" 

Die Zeiten der Heiligen Allianz sind vorüber: die drei Mon
archen, respektive deren Erben, sind nicht mehr - sie sind, 
mit Englands kräftiger Beihilfe, mitsamt ihren Monarchien von 
der Bildfläche verschwunden und ihre Länder sogar teilweise 
:zerstückelt worden. Und auch die Völker, durch eine Ge
'Schichte von hundert Jahren belehrt, sind nicht mehr die selben. 
Und gar das englische Volk, das zum ersten Male in der Welt
geschichte 1914/18 die volle Blutsteuer zahlen mußte, hat sich 
gründlich geändert. Der sehr spät und sehr langsam in Eng
land erwachende Sozialismus ist heute stärker denn je: er 
.gteht den Tories viel grun,dsätzlicher ge.genüber wie der nur 
'Scheinbar feindliche Liberale, der ja ebenfalls zur Gentlemen
Klasse gehfut. Wenn zu einem Kriege mit Rußland geblasen 
wird, so denkt der englische Arbeiter daran, daß die russ'ische 
Republik seine Republik, das heißt, die erste proletarische Re
~ierung der Welt ist; er denkt an seinen eignen geschundenen 
Rücken, an Lloyd Geo'rges uneingelöstes Versprechen ("homes 
tor heroes!") und an so manche andre "shortcomings" von 
.,our betters" ("unsrer besseren Leute"), wie man sie noch 
vor dem Kiiege ehrfurchtsvoll nannte, und die man während des 
Krieges nackt gesehen hat. 
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Und "Labour's" Mißtrauen wir·d noc'h verstärkt du.rch jene
besondre, spirituelle Denkweise der englischen Arbeiterführer f 
idle ,sich von der ihrer kontinentalen Glaubensgenossen sO' 
gründlich unterscheidet. Denn der englische Glaubensgenosse' 
ist nocrh ein Genosse, der den Glauben hat, der. sich der Wurzel' 
'des Sozialismus bewußt blieb, der eine Ahnung davon hat, daß 
die Religionen Jerusalems UDidi Bethlehems auf seiner Seite
fechten und. daß ·der rote Kreml mit seinen Blusen und Juchten
stiefein ihm näher ,steht als die FiJve-o'clock-Teeterrasse seines 
Parlament-Clubs zu London. "D~e mir ,gegenübersitzenden 
Führer der Ar·beit,erpartei sinldl eigentlich Männer, die in 
frühem Zeiten. Geistliche geworden wären", sagte Baldwin' 
vor einiger Zeit im Parlament und sprach damit ein wahres' 
Wort, eigentlich aber nur ein halbwahres, denn kein Geist
licher nimmt das Christentum so ernst, wie mancher dieser 
Angehörigen der christlichen Sekten und Dissidenten. Sie sind
teilweise mit der Bibel großgezogen, ihre Zitatenfestigkeit 
könnte noch heute jeden Theologen aus dem Sattel heben: 
und wer mit ihnen, oder selbst mit ihren Frauen, spricht und
aus ihrem Munde die markige Sprache der prächtigen eng
lischen Bibelübersetzung (die noch heute lebendiger und im 
Volke v.erbreiteter ist, als unsere lutherische) vernimmt, den 
überkommt eine Ahnung, ld'aßhier Kräfte schlummern, die, 
weil religiösQn Ursprungs, der Regierung noch bitter zu schaf-:
fen und zu denken geben werden. Von einem Kreuzzug gegen 
Sowjet-Rußland kann darum gar keine Rede sein, ehe man 
nicht mit dem christlichen :Feinde im Innern fertiggeworden 
ist. Daß -der Engländer mit ihm fertig werden wird, darüber 
besteht allerlding!i auch kein Zweifel: Zuviel lockende 
Mittel, solche der Wirtschaft, ,wie der Gesellschaft, stehen den 
Machthabern zur Verfügung: "Wenn Jesus Christus heute bei 
uns in London erschiene," so sagte einst ein zynischer eng
lischer Herzog: "we would invite him to dinner and keep him 
quiet" ("wir würden ,ihn zum Diner einladen und damit be
ruhigen"). ,A;ber ein so leichter Gegner wie der Id'eutsche So
zialist dürHe der englische Genosse doch nicht sein, aus 
dem einfachen Grunde, weil ihm seine Religion noch nicht Pr i
vatsache geworden, weil sie und ihr Stifter ihm durch Gefühl 
verwandt und darum heilig sind. -

Sowjet~Rußland kann also für ,den Augenblick ruhig sein: 
England ist momentan nicht in der lage, mit voller Kraft nach 
außen auftreten zu können. Aber es stellt sich um, es sucht 
nach neuen Werten, nach einem neuen Geiste, nach neuen 
Parolen: es fehlt ihm und dem W.esten nicht so sehr der Willen 
zum Kriege, als das W6rt zum Kriege. "To make the worM 
safe for capitalism" - wie es eine englische Zeitung neulich 
ausgab - mag sehr notwendig sein: der Besitz ist eine heilige 
Sache, eine ebenso heilige, wie die Religion, die ja auch nur 
ein verschleierter Versuch der Armen ist, ihrerseits zum Besitz: 
zu gelangen. Aber eine ,Parole für einen Kreuzzug ist das nicht~ 

,A;ber England hat einen langen Atem,und es könnte
schli~ßlich auch noch eine Parole finden: "Where there is "
will, there is always a wayl" 

208 



Was Andre Oide am Kongo sah 
von Werner Ackermann. 

Die deutschen Großkaufleute, die aus geschäftlichen Grün-
den nach neuen deutschen Kolonien rufen, werden sich 

durch keine noch so gewichtigen Ar.gumente von ihrem Ver
langen abbringen lassen. Sie gehören der Klasse an, die über 
Leichen ,geht, um' Kapital und Macht zu stabiliSieren utlld zu 
ver:größern. Es ist sinnlos, den Teufel taufen zu wollen. 

Alber es gibt eine g.roße bürgerliche, kleinbür,gerliche und 
sogar sozialistische Menge, die nur aus Prestige- oder aus Ge
.l'\echtigkeit·sgründen für die Zuteilung von Kolonien an Deutsch
land ihr·e Stimme erhebt. Es erscheint ihnen als eine [)emil
tigung der Gr·oßmacht iDetttschland, wenn nur die aooern 
Großmächte Kolonien besitzen. \Deutschland soll sich 
nicht an 'die Wi3lld drücken lassen. Deutschland hat 
Anspruch auf -Gleichberechtigung unter den Nationen. 

Gewiß ist Deutschland nicht schlechter als andre Län
der. Aber auch nicht besser. Das heißt: Deutschland verlangt 
danach, sich an Method-en zu beteiligen, deren Grauenhaftig
keit einem Menschen das iBlut in .den Adern erstarren läßt. 

!Es ist etwas davon durchgesickert, wie die g.roßen fran
'zösischen Gesellschaften im Kongo operieren. AmJ.,dre GMe, ein 
,durchaus regierungsfreundlicher, aber aufrechter, unbeeinfluß
barer Schriftsteller, hat ein unerhört wichtiges, ein schreiendes 
Dokument ve.rÖffentHcht: "Reise nach dem Kongo." An diesem 
einwandfreien, sachlichen Werk sollte .sich jeder, der ehrlich 
das Beste will, orientieren. W\enn auf die klaren iFeststellun
-gen Andre Gides die Welt sich in Schweigen hüllt, statt in Em
pörung aufzuflammen, wenn vor Allem Deutschlands Kolonial
-freunde Idarüber hinweggehen, statt entscheidende Konsequen-
-zen zu ziehen - dann ist die se1bstgewollte Schmach der 
Menschheit offenbar, und niemand wird ein Recht zur' Klage 
haben, wenn über die gewalther.rlichen Völker die Rache der 
Unterdrückten wie Sturmflut hereinbrechen wird. 

Die Gesamtbevölkerung des Kongogebietes ist seit 1918 
von 6 auf 2 Millionen .geswikenl Der ,ganze Kongo stirbt unter 
-der franz~ischen Verwaltung aus. Der Grund. 7 Grauenhafter 

. MOrld .•. 
Regie.rung und Kapital sind nicht zu trennen. Sie sind ge

meinsam schuldig. Frankreich hat großen Gesellschaften mono
polisierte Konzessionen zur Kautscbukausbeutung verkauft. Wie 
diese Gesellschaften verfahren; lYon den Blutbädern, die sie 
nicht nur unter den Männern, sondern in unerhörter Grausam
keit auch unter den Frauen und Kindern anrichten; von den 
qualvollen, unmenschlichen Torturen, mit denen die Angestell
ten der Gesellschaften die klein·en Versäumnisse der Eingebore
nen bestrafen - davon lese Jeder bei Andre Gide nach. Nur 
drei kleine Beispiele seien hier aus dem materialreichen Reise
werk herausgegriffen. 

Im Sommer vorigen Jahres war die Ernte besonders 
schlecht ausgefallen. Die Eingeborenen waren nicht imstande, 
ihre Pflichtmenge an Kautschuk abzuliefern. Das wurde An-
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laß zu folgender iBestrafung, die nicht selten ist und den zy
nischen Namen "Der &11" oder "Das Ballfest" führt. Am 
8. September 1926 wurde aLso ein Ball veranstaltet. Zwanzig 
Männer mußten in glühendster Sonnenhitze, beJ,a,den mit 
schweren, großen Balken, um die Faktorei herumwandern. 
Immer herum, immer herum, ohne Ende. Sobald einer hinfiel, 
wurde mit Stöcken auf ihn losgeschlagen, bis er sich aufraffte
oder verreckte. Nach drei Stunden, um -11 Uhr vormittags, 
starb das erste Opfer. "Das schert mich den TeufelI" rief der 
französische Verwalter Pacha, der gemeinsam mit" dem Agen
ten der Gesellschaft Maudurier die endlose Peinigung über
wachte. Noch neun Stunden lang wurde die Tortur fortgesetzt. 

-Zwölf Stunden lang, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr a-bends hat 
das wahnsinnige Kreisen '11m das Verwaltungs-gebäU!de ge
dauert. 

Nach dem eij!nen Bericht eines Beamten Ider. Gesellschaft 
wurden bei einer Repressal-Expedition über tausend Menschen. 
darunter viele Frauen, getötet. Die Soldaten hatten den Be
fehl bekommen, die abgeschnittenen Ohren der Ermordeten als 
Nachweis erfolgreicher Tätigkeit an den Kommandanten abzu
liefern. Die Dörfer wurden verbrannt, die Landkulturen ver
nichtet! - - Wurde wirklich einmal ein Verfahren wegen der 
entsetzlichen G.rausamkeiten und dummen Verwüstungen ein
geleitet, so zeitigte es niemals auch nur die gerinj!sten Er
gebnisse. 

Im ·vorigen Jahr waren die Einwohner eines Dorfes dem 
Befehl, ihre Heimstätten und Anpflanzungen zu verlassen und 
sich an einer bestimmten andern Stelle anzusiedeln, nicht nach
gekommen. Am 21. Oktober 1926 wuroden daraufhin vier Sol
daten und ein Unteroffizier in das Dorf geschickt. Aus allen 
Ortschaften, die die Soldaten auf ihrem Wege passierten, nah
men sie je zwei Männer, die sie mit Ketten fesselten, mit. Am 
Ziel angekommen, wurden 12 Männer an Bäume festgebunden,. 
und nun schossen die Soldaten darauf los, bis nur noch ein 
Haufen Menschenfetzen übrig blieb. Darauf wurde ein Blutbad 
unter iden Frauen angerichtet. Endlich sperrten die unifor
mierten Ungeheuer fünf kleine Kinder in eine Hütte und zün
deten sie an, so daß die armen Geschöpfe bei lebendigem Leihe 
verbrannten. 

Genug!! Genug? Es ist nur ein winziger Bruchteil der 
Tatsächlichkeit. 

Unddaran will sich der Deutsche durchaus wieder betei- , 
ligen! Nicht der gutherzige Bürger in der Heimat natürlich. 
Der Soldat, Ider Angestellte, ,der Gekaufte, alle, die im Solde
der Regierung und der Gesellschaften hinübergehen. Doch da,s 
ist Haarspalterei. Grade der gutherzige Bürger in der Heimat 
ibeteiligt sich an den furchtbaren Grausamkeiten. Er ist schuld 
daran, wenn die M_Qg1ichkeit zU kolonialen Greueln für 
Deutschland wie,der bestehen wird. Er istnicht eingetreten 
für ein reinliches europäisches Deutschland, er hat den Ver
lockungen nicht widerstanden, die Usurpation nicht verhindert. 
Prestige- stand ihm höher als menschliche Würde. Er will 
Kolonien. Er stimmt für Kolonien. Also stimmt er für die 
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Schmach, die Andre Gide beschre,~bt. Oder Wil1d es anders 
:sein ? 

Das Herz des Europäers ist nicht zuverlässi,g.Was er an 
Brutalität in der Heimat für unmöglich hält, wird in den Ko-
10nien Selbstverständlichkeit. Deshalb ist es ein bewußt oder 
unbewußt verlogenes Argument, daß man Kolonien haben 
:könne, ohne sich an den Bestialitäten zu beteiligen. !Die Eng
länder, die Holländer, ,die Deutschen, die Portugiesen, die 
Franzosen, alle haben ihr schwarzes Kolonialkapitel. Niemand 
ist Herr über die Lust an Blut und unbeschränkter Gewalt
,:herrschaft, die die Atmosphäre der Kolonien entfesselt. 

"Die Verhältnisse in den Kolonien sind mit europäischen 
'nicht vergleichbar. Man ist oft gezwungen, rigoros und grau
sam vorzugehen," ist ein beliebtes Wort der ,Kenner'. Das ist 
.aber nicht die anständige Konsequenz. Die lautet: HäIlld'e wegl 
Hände rein halten I 

Die Schweiz und Hindenburg von Ignaz WrobeI 
Im Schweizer Nationalrat 'zu Rem hat der Sozialdemokrat 

Sohmid den iBundespräsidenten Motta ZUr Rede ,gestellt, 
'weil der bei einer offiziellen schweizerischen Vea:anst.altung ge
;sagt hat, Hindenburg lebe im Bewußt.sein des deutschen Volkes 
wie ein Heros der Legende Ifort. Der Sozialdemokrat, so sagen 
die deutschen Berichte, bestritt dem Bundespräsidenten das 
Recht, durch solche Sätze die Gefühle eines großen Teiles des 
deutschen Volkes, das über Hin:d'enburg denn doch anders 
dächte, zu verletzen. Motta verteidigte sich wenig geschickt, 
und, so sagen die deutschen Berichte, "der Sozialdemokrat 
',ging nun sogar so weit, da'Von zu sprechen, daß Hindenburg 
,eine stark umstrittene Persönlichkeit sei. Noch schlimmer 
wurde die Sache, aI.s der SO~lSt sehr gemäßigte Sozialistenführer 
'Grab er eine Unterscheidung zwischen ,dem Reichspräsidenten 
Hindenburg und ,dem Generalissimus der deutschen Armeen 
im Weltkriege aufsteIlte, der trotz allem für gewisse Scheuß
lichkeiten des Krieges die Verantwortung trägt und den als 
Held 'Zu feiern vom schweizerischen Bundespräsidenten ein 
starkes Stück war." Motta entschuldigte sich damit, daß er 
Hinßenburg neben Foch und JoHre" stellte, was offenbar als 
Lob gedacht war. ' 

Wir danken dem tapfern schweizer Sozialdemokraten, daß 
'er, ein Vertreter von Arbeitern, gegen den Hindenlburgrummel 
aufgetreten ist - seine Parteigenossen, die im deutschen Vor
stand der SiPD sitzen, sind von solcher Tapferkeit weit ent
fernt; es muß dazu wohl erst ein Ausländer kommen. Bundes
präsident Motta hat durch seine Rede weite Teile des deut
'sohen Volkes verletzt. Das Schaumwasser der Begeisterung 
wird ja um den achtzigjährigen Gehurtstag des Präsidenten be
,sond'ers hoch spritzen; da mag denn angezeigt sein, einmal ZU 
untersuchen, wer zur Zeit Präsident der deutschen Republik ist. 

* 
Wilhelm der Zweite 'hat von den Tugenden und Lichtseiten 

,ues alten Preußen nicht viel übrig gelassen. Sein billiges Ko-
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möcli'antentum, seine Fahrigkeit. ,sein mangelnder Fleiß und 
seine ,Maulfertigkeit fielen in eine ,böse Zeit: der industrielle 
Aufschwung des deutschen Volkes brachte keine Stärkung der 
Charaktere mit sich - sie beeinflußten sich gegenseitig, dieser 
Kaiser und sein Volk: und so entstand jener Typus ,vom Com
mis-Untertan, einem nach unten sadistischen, nach oben ma
$ochistisc,hen Gebilde, das sich vor andern Vö1kern 'Vor allem 
durch seinen Phantasiemangel Leidenden gegenüber auszeich
nete. Die Leute taten ,das, was sie ihre "Pflicht" nannten -
aber sie ließen sich ihren Dienst teuer bezahlen: ibeza:hlen mit 
kritiklosem Gehorsam, mit Kadavergehorsam, mit tierischem 
Ernst, auf den ihre Eitelkeit ein Glanzlicht setzte - und mit 
jener vollkommenen Ideenlosigkeit, die immer ,und überall nur 
den Alpparat sah. 

Paul von Hindenburg war v~n diesem wilhelminischen 
Geiste viel weniger angekränkelt als seine Berufskollegen im 
allgemeinen. Er wurzelte eher in der Zeit des "alten Herrn", in 
,der Atmosphäre von Sachlichkeit und persönlicher Bescheiden
heit, die man dem Einfluß Wilhelms des Ersten zugeschrieben 
hat. Auch hier eine Abkehr vom Geiste, aber die war wenig
stens prätentionslos, still, leise - es waren getreue Kärrner, 
die da ihren Karren schoben. 

Gegenden Offizier Hindenburg wäre an sich nicht viel zu 
sagen gewesen - 'was sie im Kriege mit ihm gemaoht ha:ben, 
wissen wir alle, und selbstverständlich ist diese Unterschei
dung "Präsident" und "Generalfeldmarschall", ,die da zum 
iEntsetzen der deutschen Demokraten in der Schweiz vor
genommen worden ist, zutreffend. Es ,geht nicht an, einem 
Verwaltungsbeamten, der fälschlich heute noch mit dem alt-· 
modischen Wort "General" bezeichnet wird, zuzujubeln, wenn 
er gesiegt ,hat und dann, aber nur ,dann, zu erklären: Ja - er 
war der Kopf; die andern halben nUr seine bedeutenden Einfälle 
realisiert und' Befehle befolgt. Wenn man schon dieser 
Meinung ist, die mir ,strittig zu sein scheint, muß man sie auch 
dann anwenden, wenn der Feldherr seinen Krieg so verloren 
hat wie Hindenburg. Nimmt man die Siege für ihn in An
spruch, so dürfen die Opfer sich auch an ihn halten, wenn sie 
sic,h von ,der Soldateska so geschädigt glauben, wie etwa die 
Franzosen und Belgier im besetzten Gebiet, wo beim Rückzug 
auf die Siegfried-Linie von den Deut.schen geradezu bestialisch 
gehaust worden ist. Das haben wir nicht vergessen. 

Der Soldat Hindenburg 'könnte bei Seite gestellt werden, 
wenn außerdem noch et.was andres da wäre. Als er sich damal$ 
~ur Ruhe setzte, hätte auch der schärfste Pazifist ihn nicht in 
den Streit zu ziehen brauchen - er gehörte der Ka,ste der Be
rufsoffiziere an, die für uns nichts Glorioses an sich hat; die 
Idee des imperialistischen Krieges war zu bekämpfen, die Per
son eines alten Mannes konnte füglieh aus dem Spiel bleiben. 

In dem Augenblick a:ber, wo der reaktionäre Teil der Deut
schen sich einer ,durch Kriegs-Pressekonferenzen und die 
niedrige Taktik des Herrn Nicolai infiltrierten Popularität be
dienten, um ihre Geschäfte mit einer Firma und mit einem 
Namen zu machen, kam alles darauf an, ob der alte Herr das mit 
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sich geschehen ließ oder nicht. Es gelang dem Flottenverderber 
Tir,pitz, Herrn Hindenburg umzustimmen, er nahm die Kandi
datur an, vielleicht aus jener echt preußischen Idee heraus, daß 
es ein ",Dienst" sei, zu dem man ihn abkommandiere... Von 
die,sem Augenblick an war er eine politische Persönlichkeit ge
wor,den, und nun durfte man sich mit ihm befassen. 

Die bra.ven Deutschen, die heute Zeter schreien, wenn ein 
schweizer Arbeiterfiihrer den Mut aufbringt, die Wahrheit zu 
sagen, haben sich mit ihm befaßt. Etwas Klä,glicheres als ihr 
damaliger Wahlkampf ist kaum denkbar - aber immerhin lese 
man heute ein paar Leitartikel nach, die damals für den Präsi
dIentschaftskandidaten Marx geschrieben worden sind -: sehr 
viel schärfer konnten diese ehemaligen Gefreiten und' Reserve
offiziere nicht schreiben. lFiir einen Wahlkampf war es eine 
Kinderei - für ihre Verhältnisse war es allerhand. Heute soll 
das alles nicht mehr wahr sein? 

Weil Hindenburg den Eid, den er der Verfassung geschwo
ren, gehalten hat, ist er für sie bereits das Palla,dium der De
mokratie, der Republik, des Fortschritts, des neuen Deutsch
land. Davon ist keine Rede. 

Ich spreche nicht einmal davon, daß es einer gewissen 
Komik nicht entbehrt, wie dieselbe Person von Stahlhelmern 
und Reichsbannerleuten mit gleich starkem Hurra begrüßt 
wird; jede Partei ist fest überzeugt, daß sie den richtigen Hel
den akklamiere und daß ,die andre nur Staffage sei ... 

Man braucht nur die Gesichter der empfangenden Geh
roc'ksherren, der Magistratsbeamten, der OHiziere und der 
"Spitzen der Behörden" in den einzelnen Ländern sehen, um 
genau zu wissen, was die Glocke geschlagen hat. ,Das Deutsch
land, das diesen Präsidenten feiert, mit stramm zusammenge
schlagenen Hacken, mit gedrilltem Kinderspalier, mit der alten 
iEhdurcht vor der alten Uniform, die der Präsident nach vollem 
ius noch heute trägt, dieses Deutschland ist ebenso 'umstritten 
wie der Gefeierte. 

Es ist das selbe Deutschland, das sich eines Tages diesen 
Krieg holen mußte, man spielt nicht mit seinem Schicksal. Es 
ist das ,selbe Deutschland, das Unterordnun~ haben will, wo 
andre Zusammenarbeit wünschen; das auf allen Gebieten des 
täglichen Lebens seinen "Siegfrieden" ,braucht, das, sich 
"durchsefzt", und das nie verstanden hat, daß sogar ein im
perialistischer Sieger aus Lebensklugheit den Gegner nicht 
niederknüppelt. Von sittlichen Grundsätzen schon ganz zu 
schweigen. 

Das Gefühl des S~hweizers war dchtig. Herr Stampfer 
wird dreihundert Jahre alt werden, ohne jemals einen solchen 
psychologischen Scharfblick sein eigen zu nennen. Der Mann 
ist umstritten, weil seine Schildträger von breiten Schichten 
der Deutschen abgelehnt werden. Nicht er - seine Leute 
scheinen uns ein Verderben. 

Deren moralische Leitsätze haben den Horror einer WeIt 
gebildet, die in allem uneins war, aber einig in einer Sache: 
in der Ablehnung gegen das, was die Leute fälschlich "Preu
ßentum" nannten. Die Sucht, aus Feigheit und' Bequemlichkeit, 
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also aus Lebensuntüchtigkeit,ctas Leben vorher durch au·f
oktroyierte Bestimmungen zu "fassen"; die Ambition, nicht nur 
eine verletzende überle,genheitspose zu markieren, ·sondern sie 
auch anerkannt haben zu wollen; die falsche Ordnung fürs 
Asuge; die Verlogenheit, die aus einem Betriebsfunktionär einen 
Gott machte und für ihn, um des einmal· erteilten Ranges 
willen, ,bedingu.agslose Unterordnung forderte - solche Ver
gewaltigung .des Lebens begeht man nicht ungestraft. Der 
deutsche Körper wand sich in Qualen, verzuckte und ver
stummte. Von jenseits der Grenze kam Hohn zurück, Haß, Ver
achtung und scharfe Ablehnung. Die instinkti~e Abneigung, 
die der so beschaffene -Deutsohe gegen das Ausland hatte, be
ruhte auf dem .ganz richtigen Gefühl, daßdie,se iLeute da "nicht 
Order parierten", ,d'aß es Zigeuner seien, Kerls, die keine rich
tige "Ordnung" kannten... Desto unumschränkter war dann 
die Herrschaft auf· dem Gutshof un·d im iBergwerk 

Ein Tyrann macht viele. 
Ein sokhes System züchtete Wachthunde, ein kläffendes 

Korps von kleinen Kaisern, kleinen Generaldirektoren, kleinen 
Neros, die jeder in seiner winzigen Stellung den Großen er
folgreich nachahmten und da,durch das deutsche Leben zu 
einer Hölle machten. Wenn sie 'nur brutal waren, ging es noch 
an. Grauslich aber, wenn sie theoretische Unterla·gen zu ihrem 
Tun suchten und fanden; wenn sie sich eine Ideologie konstru
ierten, die ihre Pfeiler im Fressen und in der Knute hatte und 
die sich sanft gab, kirchlich, und wenns hoch kam, au·ch lyrisch. 
Ihr vollendeter Ausdruck war d'er Männergesang. 

Wenn in die,ser preußischen Ebene eine Masse vorkam, so 
war sie stets Staffa,ge für irgend ein .glitzerndes ning, das sich 
vor der Front als Individuum aufspielte, ohne es zu sein. 
Masse war das Gemeille an sich, gut genug, Einen dadurch zu 
heben, daß er vor ihr stand. Und es gelang oft genug, dieser 
Masse einzured~n, daß solches Treiben dem Spalier zur Ehre 
gereiche. In kleinern Gruppen durften sie dann mit andern 
Masse und Herr spielen, was sie auch taten. 

Von Güte; von Herz; von dem, was das Leben leben.swert 
macht; von tiefem Verständnis für das Irrationale war in diesen 
Kreisen nichts zu merken und ist nichts zu merken. Man sehe 
sich d'araufhin diese Strafrichter an, einen großen Teil der Ge
fängnisbeamten, der Soldaten und der ihnen angegliederten 
herrschenden Kaufleute - man tue einen Blick in die,se Ge
sichter, und man weiß auf Anhieb: hier gibt es keine Ver
ständigung. Es ist eine andre Welt. 

Eine, ·die im besten Begriff ist, Deutschland ·wieder in die
selbe Situation zu hetzen, in ·cl·er es aus·geblutet, ausgehungert, 
halb verkommen ist. "Deutschland", hat Karl Kraus einmal 
gesagt, "Deutschlan,dI, die verfolgende Unschuld". 

* 
Wenn der Generalfeldmarsohallvon Hindenburg, den sie 

zum deutschen Präsidenten gemacht haben, seinen achtzigsten 
Geburtstag feiert, wirds hoch hergehn. Seine besten An
hänger, die Mitläufer, werden ihn feiern, daß es nur so raucht. 
Sie, die sich den' et,waigen Folgen ihrer politisch sinnlosen 
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Angst schon durch Beziehungen ~ entziehen wissen; sie, 
denen der Drill so tief in den Knochen sitzt, daß sie die theo
retische AJblehnung der moralischen Grund·sätze tnres Ver
ehrungswürdigen schon als Sakrileg empfinden - sie haben sich 
erst eine historische Größe zurechtgemacht, um nachher ge
bildet vor ihr zu erscha.uern. Deren Ablehnung bedeutet Ab
lehnung ihrer selbst; daher das Zusammenzucken der so fein 
empfindenden Männer, wenn jemand zupackt und. sagt, was ist. 
Die Wahrheit über den Krieg, über die Kriegsschuld, über die 
verruchte Kriegführung, die sinnlos, für den Pour le Merite, 
Zehntausende g.eopfert hat und sinnlos Grausamkeiten über 
Zivilisten hinstreute, wo es auch mit Milde abgegangen wäre -

. die Wahrheit über Deutschland: das ist für diese Mitläufer der 
,frechsten Reaktion, von der sie verachtet wird, dasselbe, wie 
wenn ihnen jemand Asche auf die Kla,vierdecke streut. Das tut 
man nicht. 

Hindenburg ist für uns weder ein Heros der antiken Le
gende, noch ein verehrungswürdiger Mann. Wenn schon hier 
Legenden gesucht werden sollen, so mag man die in den 
Krie·gsberichten der Obersten Heeresleitung suchen. Der 
schweizer Präsident Motta' hat sich vergriffen. 

Hindenburg bleibt für ,die Frauen und Mütter der im 
Kriege Gemordeten, für die Op.fer der Arbeitslosigkeit und 
Aussperrungen, für die Zermalmten in den Gefängnissen und 
Zuchthäusern der Repräsentant nur eines: Repräsentant einer 
Lebensanschauung und einer Geistesrichtung, die wir nicht 
wünschen. 

Schutzmann von Arnold Weiß-Rüthel 
Ich bin der Schutzmann Franz Josef Aumüller zwei ..... , 

außer und in Dienst: Büttel. 
Im' Geiste, halten zu Gnaden, bin ich überaIJ mit dabei, 
wenigstens zehnmal im Tag 
juckt mich der GummiknüHel. 
Zehnmal im Tage fühle ich das Bedürfnis: einzuschreiten! 
Jedes unbürgerliche Gesicht 
reizt mich zum schmissigen Hieb ... 
Aber - ich lasse mich grundsätzlich zu gar nichts verleiten, 
ich habe die Vorschrift 
und meine Montur sooo lieb ... 
Aber: will es die Sache 
und wollen es höchste Instanzen -
mort de ta viel dann passiert ein Malheur, element! 
Dann haue ich einem solange 
auf Schnauze und Ranzen .... 
bis mich die kaiserliche Republike zum Oberhüttel' ernennt. 
Ich bin Sadist! 
Aber Frauen lassen mich kalt -
außerdem bin ich natürlich nur dienstlich Sadist. 
Mein innigster Traum ist: 
ein oberster Staatsanwalt, 
der für die sofortige Wiedereinführung 
der amtlichen Prügelstrafe ist. 
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-Der Würzburger Studententag Willi Ni~nderland 
Die Organisation klappte tadellos. Kein Wunder. Die Ma

nager, meist alte Semester, haben jetzt schon bald ein Dutzend
mal die Sache durchprobiert. übung macht zwar keine Meister, son
dern nur geschickte Handlanger. Aber grll!de die stehen bekanntlich 
zurzeit ,höher im Kurse. 

• 
Die Straßen und Plätze von Würzburg sind reich beflaggt. Am 

reichsten die Gasthäuser. Vor dem Portal des Tagungssaals hat man 
eigens Fahnenmasten aufgestellt. Aber man hat auch da gelernt. 
Noch beim vorjährigen Studententag in Bonn, kämpfte man hitzig um 
Schwarz-Weiß-Rot und Schwarz-Rot-Gold. Hier sieht man weder 
das eine n·och das andre. Man hat auf den Kampf zugunsten eines 
"sachlichen" Philistertums verziohtet und an Stelle der alten oder 
neuen Reichsfarben, die ja doch trotz alledem . je nachdem eine 
Macht, eine Tradition oder eine Idee, also immerhin Etwas repräsen
tieren, flattern würzburger, fränkische und bayrische Fahnen zu
lammen mit einigen Dutzend sonstigen Wald- und Wiesenfahnen un
bekannter Herkunft spießig im Winde. Jedem Verein seine Vereins
fahne. Heute noch; in zehn Jahren läuft vielleicht schon jeder mit 
seiner eignen Haus-, Hof- und Privatfahne umher ... 

* 
Auftakt. Trommelschlag und Trompetenklang·. Vom Bahnhof 

holt man die Fahnen der Studentenregimenter ein, die bei Lange
marck in den Tod marschierten. Unsagbar schmerzlicher Anhlick: 
Die zerfetzten, zerschossenen 1!nd versengten Fahnen, stumme Zeugen 
grausigen Kriegsgeschehens, und um sie herum festliches Menschen
,gewimmel, farbenprächtige Studentenmützen, buntbewegtes Treiben. 
Unter frisch-frohlichen Klängen der Musik. Und d·a'Eiir faulen 
draußen die toten Leiber, die diese Fahnenstümpfe trugen? 

. Die jüdischen und paritätischen Verbi,ndungen hatte man :ru 
diesem Empfang nicht gelll!den. Auch bei der Enthüllung des Ge
denksteins für die gefallenen Studenten sprach nur der katholische 
und evangelische Geistliche. Der gefallenen jüdischen Studenten 
wurde nicht gedacht. Eine Eingll!be der jüdischen Korporationen, 
auch einen jüdischen Geistlichen zu Worte kommen zu lassen, hatte 
man 'Unter nichtigen Gründen rebgelehnt. 

Im Sitzun,gssaal .gibt es viele, die aussehen, wie frühere preu
ßische Leutnants - in Zivil. Viele zerhackte Gesichter und ver
narbte Wunden. Wohl zu verstehen: Es ist die "Nachkriegs
generation", die hier tagt; die Narben stammen nicht vom Feind, 
sondern vom Fechtboden. 

Kleines Rechenexempel: Anwesend waren 162 stimmberechtigte 
Hochschulvertreter. Davon waren 120 Mann korporiert und von 
diesen 120 gehörten 98 schlagenden Verbän,den an. Also 75 Prozent 
aller mit Sitz und Stimme sind Korporationsstudenten und davon 
wieder fast 90 Prozent "schlagend". 

Es scheint, daß man bei der Waohl der Vertreter mehr die Kraft 
des Biceps als ,die des Gehirns berücksichtigt hat. 

* 
Die Opposition? "Dann schon lieber' sitzen bleiben und gar 

nichts tun," heißt es mal ir.gendwo. Liebe Minderheit, es sei dir 
alles zugestanden: Die verschwindende Zahl, die geschlossene Front 
der Gegner, der Kampf auf verlorenem Posten - alles, wofür du 
nicht kannst. Aber ... aber. 

In der Verfassungsfrage, der entsche~denden Frage dieses Stu
dententags, fährt die Opposition zuerst schweres Geschütz auf. Eine 
wortschwere InterpeUation wird eingebracht, die "durch die Ge
schwollenheit des Ausdrucks, die sehr an die der Vl'ilkischen er-
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innert, diesen sofort verständlich ist was auch der Zweck ist". 
(,Frän~ischer Volksfreund' V'Om 19. Julij. Alsdann beste~t als Führer 
der Mtnderheit Herr Juda-Frankfurt das Podium, dankt zunächst in 
'bewegten Worten der Versammlung für die bisher gezeigte "Sach
lichkeit" - manche freuen sich schon über "Sachlichkeit", wenn man 
ihnen mal ausnahmsweise nicht die Rippen einschlägt - und fängt an, 
faule Witze zu machen. Er erzählt das und das, .,meine ich nur 
ironisch" und "wir möchten alle mai" und "wenn ich Antisemit wäre", 
flicht wohl auch ein paar platonische Feststellungen über 12.000 jü
dische Kriegsgefallene etcetera ein und quittiert im übrigen bei jedem 
gelungenen Witz offensichtlich gern das dröhnende Gelächter der 
lBemützten. Als er abgeht, herrsoht im Saale fröhliche l{eiterkeit; 
man freut sich offenbar, daß die Minderheit, die man wohl für stach
liger und erbitterter gehalten hat, sich so gut in ihre Lage zu schicken 
und dabei noch so gute Späße zu maohen weiß. Als eine "[eitere 
Oppositionsrednerii!~ Fräulein Preske-Freibur,g, zu sprechen beginnt, 
wird sie schon im voraus mit ironischem Beifall begrüßt und man ist 
baß erstaunt, wie die tapfere junge Dame im Ge,gensatzzu ihrem' 
"Fraktionschef" den Herren ein paar recht deutliche Wahrheiten sagt. 
Aber der Ernst ist ein für allemal dahin und auch die scharf .ins 
Zeug gehenden Minderheitsvertreter Ollendorf-Berlin und Drexenius
Hamburg bemühen sich ernsthaft, aber vergeblich, gutzumachen, was 
beim ersten entscheidenden Anlauf verloren geg·angen ist. . 

'Man hört, Herr Juda sei ein großer SportJield innerhalb der Stu
dentenschaft. Es scheint, als ob auch die Minderheit bei der Ver
treterwahl in erster Linie die Kraft des Biceps berücksichtigt hätte. 

* 
In der Schlußabstimmung wurde die Resolution der Völkischen 

mit· über,wältigender . Mehrheit angenommen. Es zeigte sich, daß die 
Minderheit, ich glaube, über kaum 10 Mann, verffigte. Die gesamte 
Presse~ lobt die "SacIllichkeit" der Verhandlungen. Du lieber Him
mel, man war ja doch sozusagen unter sich, fast' völlig' eins; wohl ein 
paar fremde Elemen.te dazwischen, aber schließlich will man doch 
auch ein bißehen Abwechslung bei all den nüchternen Beratungen. 
Sachlich? Ja, warum in aller ,Welf nicht sachlich, wenn man so gut 
wie einig ist? 

• 
, Gradezu belustigend, freilich' mit einem recht peinlichen Bei

geschmack, ist die Stellungnahme der großen demokratischen Presse 
zu dem überwältigenden Sieg der völkischen Richtung in der deut
schen! Studentenschaft. Das kommt davon, wenn man alle Nase lang 
von bedeutenden republikanischen Eroberungen auf den Hochsohulen 
zu berichten weiß und stets den bestehenden republikanischen Grup
lien eine lächerlich übertriebene Bedeutunl! beimißt. - Das ,Berliner 
Tageblatt' vom 20. Juli (Nr. 339) versieht die Nachrioht vom Ausgang 
des. Studententags mit folgen,dem Kommentar: "Nach dem Verlauf 
des Würzburgef\Studententags muß ilS überraschen, daß in der Kar
dinalfrage der ganzen gegenwärtigen Hochschulpolitik schließlich eine 
Entscheidung gefällt werden konnte, die inhaltlich ebenso intransigent 
wie herausfordernd in der FormuHerung i~t. Es scheint, daß die Ver
weisung des wichtigsten Problems in die letzten Verhandlungs
stunden die Wirkun,g gehaht hat, daß die Opposition ermüdete und 
schließlich ganz des Feld räumtil; an,ders ist die Tatsache nioht zu er
klären, daß der Beschluß nur gegen eine g'anz verschwindende Min
derheit angenommen wurde." 

Das ,IB. T: ist also so gut über die Vemältnisse in der deutschen, 
Studentenschaft informiert, daß es über die J'etzige Entscheidung 
.. überrascht" ist und die Ursache 'für die Nie erlage darin zu er
blicken glaubt, daß "die Op'position ermüdete". 0 saneta Simplicitasl 

Es scheint, daß auch der Informationsdienst Hugenbergs besser 
arbeitet als der unsrer demokratischen Presse. 
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Kampen von Hermann Kasack 
In~iesem Jah~ fährt man also nicht m,:hr ~ber .Hoyerschleuse 

mit dem SchIff nach Sylt, sonderIi bleIbt 1m Etsenbahnwa·gen 
sitzen, der von Berlin bis Westerland über den neugebauten 
"Hindenhur:g-pamm" rollt. Prospekte, Inserate verkünden: 
"quer durch .die NOl'dsee", nun es geht bloß durchs W.att, das 
am Damm schon erheblichen Schlick ansetzt - aber immerhin. 
Von Westerland weiter mit der altgewohnt.en Inselkleinbahn 
über Wenningstedt nach Kampen, auf ,der Strecke nach List. 
Vielleicht ists nur Einbildung, aber es scheint,dieser Bahn
damm nimmt ,der Insel einen guten Teil ihres isolierten, weIt
abgeschiedenen Charakters: man fährt in diese nördliche Insel
landschaft, ohne sie sich rechtmäßig ZiU erobern. .Man spürt, 
unsympathisch genug, Idas Unmittelbare solcher Verbindung 
mit dem Festland: bald wird jedermann hier anrollen. Man 
bleibt jetzt innerhalb des Reiches von Berlin. Nun: Stölpchen
see (mit dem vergessenen Ullsteinbuch) und Grunewald (mit 
dem ver,gessenen Butterbrotpapier) ist es noch nicht. Und 
wer die Möglichkeiten ,der Seekrankheit riskieren will, kann 
noch immer von Hamburg über Helgoland mit dem Schiff 
fahren. 

Wirtschaftlich ist der Damm gewiß von Vorteil. Er ver
billigt die Tr,ansporte, gewährt nahen weekend-Ausflüglern 
raschen Inseleinlaß, ermöglicht schnellere Postverbindung. 
AJUch eine strategische Bedeutung steht außer Fil'age. Existriert 
doch in List, der Nordspitze Sylts ,und IDeutschlands, eine Mili
tärstation für Wasserflugzeuge, eine Befestigungsanlage, deren 
Betreten durch Stacheldraht und Verbotstafeln jedem spazier
,gehenden Besucher untersagt ist. Wie gesagt: Hindenburg
Damm. Jedenfalls entspricht er den Bedürfnissen unsreil' Kul
tur, den Bedürfnissen eines Modebades wie Westerlandj Kam
pen war keines, aber es nähert sich auch bereits bedenklich 
dem Komfort. 

Siegfried Jacobsohn liebte ,d·as primitive, abgeschiedene, 
der strengen und harten Landschaft entsprechende Kampen. 
Er verabscheute .den iDammbau. Dann wir,d' man noch weiter 
fliehen müssen, sagte er. Aber ,er hätte sich wohl von Kampen, 
wo er viele, wohl die beste Zeit seines Lebens zugebracht hat, 
kaum trennen können. Sein Gesicht gehörte hierher. Sein 
Wesen, seine Erscheinung. Er hatte etwas von einem Patriar~ 
ehen der Insel. Früher ist er ein häufige1' Gast gewesen, 1919 
kaufte er sich ein altes Friesenhaus im Ort, und dort hat er 
immer von Mai bis September gewohnt. Obwohl es für 
Sommerfrischler meist nur zwei Monate "schön" ist. Ihm wars 
die zweite Heimat. Nur im letzten Sommer .blieb er fort, er:
schien erst im August, fuhr nach einigen Wochen ab: Bleiben 
Sie gesund über den Winter! sagte er diesem und jenem Dorf
bewohner. Und: Auf Wiedersehen im nächsten Frühjahr! Es 
war das letzte .Mal., Ihm blieb ersp·art, seine ,dlurch den Bahn
damm entstellte Insel zu betreten. 

Kommt das Gespräch mit Einheimischen auf S. J., sagt 
jeder zum Schluß: Doch, er fehlt hier. Wir hatten ihn ei,gentlich 
immer gern. - Und er hat sich niemals in di,e Dorfangelegen-
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heilen hereingemischt, s'agt der Gemeindevorsteher Niels 
Kamp, von dem Jacobsohn seiner Zeit sein Haus gekauft hat. 
- Und viele Gäste hat er uns her,gebracht, doch, das hat er, 
sagt die Wirtin vom Dorfgasthaus "Zum roten Kliff", dias 
seinem Hatus schräg gegenüber liegt. S. J. ging selten aus: 
kommt doch ZIU mir: nur manchmal saßen wir abends - den 
"Kurgästen" fern - im "Roten 'Kliff". Kampens Kurhaus, das 
abseits vom ort, näher der Nordsee zu, liegt, mied er. Er 
haßte mit Recht dieses von eines Teufels Faust aufs Haide
gelände hingesetzte Steinbaukasten-Gebäude. Dessen Pächter, 
Nann, ließ einstmals fragen, warum' S. J. nie mehr zu ihm 
käme. Bestellen Sie ihm, ließ da S. J. sagen,idaß ich ein Raus 
nicht betreten kann, in dem der "Fridericus" 'ausli~t. (Nicht 
Werner Hegemanns wichtiges; jetzt tbei Hegner in Hellerau 
in neuer A:u:flage erschienenes Buch, vor dessen Lektüre sich 
niemand, der Kulturzusammenhänge kapieren will, drücken 
darf: nein: die bekannte Zeitung des Antisemitismus war ge
meint.) Sollte, wie mir erzählt wird, fuhr Jacobsohn fort, der 
"iFr~d'ericus" kostenlos ins Kurhaus geschickt werden, so be
steht noch keine Veranlassung, ihn mit andern Zeitungen aus
zuhängen. Dann mag er ihn in den Papierkorb werfel!, Und 
wenn er keinen Papie~korb hat - jetzt mit seiner ,ganz schar-

, f.en Stimme - so bestellen Sie ihm, er könne sich auf meine 
Kosten einen Papierkorb besor,gen lassen; bestellen Sie ihm: 
auf m<zine Kosten! So S. J. Ich höre noch den Tonfall. 

Von Kampen aus hat S. J. !Viele Sommer hindurch seine 
Wochenschrift redigiert. Unter welchen Schwierigkeiten! In 
seinem kleinen iRedaktionszimmer, das er sich, mit dem Blick 
aufs Wattenmeer, eingerichtet hatte, saß er; manchmal auch 
in der kleinen Holzlaube, im äußersten Winkel seines Grund
stücks. Das wichtigste war der, j,,- nach Ebbe und Flut stäDJd'ig 
wechselnde ~alender der Postzüge. Ein riesiger Plan, an die 
Tür ,geheftet. Oft sah man ihn, mit Briefen und Korrekturen 
über die Dünen zuni kleinen Stationshaus laufen, denn jede 
Verspätung bedeutete 24 Stunden Zeitverlust. Jede Korrektur 
wurld'e persönlich erledigt. Handschriftlich jede Korrespondenz. 
Peinlich exakt. Und es lief wie am Schnürchen. Bewunde
rungswürdig. Erst, als vor einigen Jahren elektrisches Licht 
in die Häuser Kampens gelegt WlUrde, und dadurch die AJbends
arbeit'szeit möglicher wurde, erst da sah man S. J. regelmäßig, 
wenigstens in ,den Vormittagsstunden, am Strande. Wir, die 
wir hier waren, hatten ja Ferien; er nie. Manches Mal,' man
ches Jahr sind wir, von Feter begleitet, über die Haide an die 
See gegangen, haben uns am Strand ,getroffen. Nicht heiß 
genug konnte sich ihm die Sonne einbrennen. Eine gewisse 
Verachtung hat er auch für uns nur Gäste trotz ,allem be
wahrt: ,er eben war auf der Insel seßhaft geworden. Manches 
Jahr, manchen Abend haben wir in seinem Hause gesessen, bei 
Grog und Kümmel. Immer ließ er sich gern von andern er· 
zählen. iFragend,glüc,klich im Beobachten, zuhöreru:!:. Und 
dann dröhnte wieder sein herrliches Lachen. Aufgelockert 
war er, heiter bereit. Wie ein Kind freute er sich an Anek
doten und Späßen. Die Galle blieb im Redaktionsstübcheri. 
Ich habe S. J. fast nie in der Stadt - nur telephonisch, oder 
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einen Satz lang im Theater - gesprochen, ich sah, ich sehe ihn 
nur in der Kampner Landschaft. Deshalb, scheint mir, stimmt 
es hier in Id'ie!sem Jahr nicht mit dem Aufenthalt. Einmal, so 
wünscht man sichs noch immer herbei, muß man doch wieder 
sein Haus betreten, das nun einsam, dunkel, verwaist daliegt. 
Einmal doch ihm wieder begegnen. Hören Sie nur, Jacobsohn, 
was es schon wieder gibt; die Wolken dort hinten; der ewig
er):Järmliche Ostwind; schnick und schnack. Mozart, den S. J. 
so liebte, das einzige wohl, das er hier entbehrte, Mozarts 
Musik lebt. Und die Vitalität des Herzens, die Jacobsohn aus
zeichnete, auch sie: lebt. 

Die Natur der großen :Dinge, die Landschaft, das Meer, 
die Winde, die Sandkornberge der Dünen, auch die Zärtlich
keit des dämmernden Watts, alles ist unverändert stark, ist 
Abbild der reinen Elemente. Die Ortschaft selbst freilich wird 
vom Fortschritt bevormundet. Zahlreiche Neubauten, einige 
scheußlich zerstörerisch, andre, die wohl den Zierrat, aber 
nicht den Charakter .des Friesenhauses tragen, eine Mischung 
von betonter Heimatkunst und Komfort, seelen- und bezie
hungslos .errichtet, für den Blick des Reisenden präpariert: da 
staunstel Wege, eine neuangelegte Chaussee quer durchs 
Dorf, auf der Autos und Motorräder höchst überflüssig hin und 
her knattern; Läden, ,die sich als Kaufhäuser plakatieren. Das 
Primitive verliert ,sich mehr und' mehr, ein provinzielles 
Niveau steigt. Früher war ,es einsamer, meint man, es, traf 
unsern Lebensnerv unmittelbar. Oder waren wir damals 
jünger? "Es sind die selben Flüsse - Doch nicht die potamoi", 
heißts im Gedicht von Gottfried Benn. 

Kampen, so empfand mans, immer wieder von neuem 
überrascht, war nicht nur eine Insel im Raum, war auch eine 
Insel in der Zeit. Es ZlWingt einen nicht mehr so in den Bann, 
so in die Intensität dieser Landschaft, die sonst mit einem Ruck 
das Gestern abfallen ließ, die Zeit, das Morgen. Am Strand, in 
den Dünen am Meer, abseits vom Sadebetrieb, nördlich zu,da 
spürt man es wieder, das Ströjllende, die Freiheit. Das Meer, 
den mütterlichen Quell der Erde. Dieses Dasein, das über
wältigt. Diese Gegenwart der Welt, das Ich. Gegenwart, ein 
mehr noch als Wirklichkeit: das brennende Brennen im Auge. 
Mit allem Körper saugt man den Atem ein. Augenblicke, nicht 

, zu vergessen. Alber mitten in der Fülle, mitten in de,r Pracht 
und beflügelnden Gewalt ·der Natur ist es wie ein Abschied
nehm(.n. 

In einem zauberhaften Licht strömen die Dünen ,ge,ge:!l das 
Watt leise, leuchtend weiß der Sand in Id'er Feme von List. 
Der Zauber währt, auch wenn wir ihn nicht sehen. Tausend
fältig die Schattierungen der Natur, unbekümmert um Men
schen. Von Menschen höre ich hier und immer, daß je,der 
meint, der andre störe ihn. Jeder glaubt das Recht auf Glück 
gepachtet zu haben, auf Vereinzelung. Die Natur besteht in 
sich selbst. Sie nimmt Idas Ich auf. Im Auge, gespiegelte Frei
heit, bleibt ihre Gegenwart bewahrt. Ich schließe die Augen. 
Und sehe: neu besteht das Ich, ein Element des Seins, eine 
Energie, die sich behauptet, ein unbekümmertes Ja, das die 
Welt rechtfertigt. 
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Winke für Reisende von Grete Wels 
Alle Bücher und alle :Aufsätze über das Thema: Publikum und 

neue Literatur, Malerei, Wissenschaft, Politik - kurz: das 
Neue haben ein Leitmotiv: die Klage über den Mustopf, in dem 
das Publikum zur Zeit aufhältlieh ist, und aus dem es immer 
erst übermorgen kommt. Ewiglich und immerdar, solange die
ses Thema! aktuell ist. Vielleicht existierte diese Frage einmal 
nicht, als es Gemeinschaft gab, aus der das Geistige organisch 
erwuchs. :Aber das ist wohl schon lange her. Und seit es eine 
Gegenüberstellung von geistiger Leistung und' Publikum gibt,. 
klingt das Lied 1V0m Mustopf. Er scheint also, sobald es sich 
um Neues handelt, für das Publikum unumgänglicher Aufent
haltsort, Schicksal und Gesetz zu sein. 

Ich will versuchen, Ihnen das an einem schönen Beispiel 
klar zu machen. Die Menschheit - nicht gleich die ganze, 
sondern die, mit der wir hier zu rechnen haben - also die 
Menschheit ist ein langer -Eisenbahnzug. Der fährt nun durch 
die Weltgeschichte. Vorn sitzt allemal die schaffende, die 
geistige Oberschicht, und auf die andern Wagen verteilt sich 
das Publikum. Die Platzkarten werden einem vom lieben Gott 
schon in die Wiege gelegt. Sie sind unübertragbar, und Mogel
versuche sind nicht ratsam. Es mag wohl für eine Weile hin
gehen, aber bei der nächsten Kontrolle kommt es doch raus, 
und man ist der Blamierte. 

Stellen Sie sich nun vor: der Zug ist so furchtbar lang, daß 
er gleichzeitig mehrere Stationen durchläuft. Während also die 
ersten Wagen längst bei dem Mann mit der roten Fahne sind, 
der da steht, damit der ,Zug nicht auf ein totes Gleis fährt, 
rollen die folgenden noch durch wilhelminische Gefilde. wo auf 
jedem Wegweiser steht : Herrlichen Zeiten entgege,n! Und 
unsre Mitte passiert erst jene freundliche Station Romantik, in 
der die Demokratie geboren ward. Was ist sie eigentlich, unsre 
liebe Demokratie? Eine hürgerliche Wiederholung leutseliger 
Potentatengesten, mit romantisch sentimentaler überschätzung 
des "Volkes", worunter man sich den gottesfürchtigen Hand
werker, den knorrigen Bauern, den wortkargen Fischer vor
stellt. Und das Proletariat? Ja, das gab es in der Romantik 
noch nicht. Was geht uns also der Proletarier an! Wir sind 
fürs Volk. 

Verweilen wir noch ein bißehen in diesem Wagen, weils 
so schön ist. tAber schauen wir mal aus einem andernFenster: 
Oho, wie wir vorwärts kommen! Da sind wir ja heute, 1927, 
bereits mitten im Materialismus des neunzehnten Jahrhunderts. 
Man schwört auf Darwin und meint Haeckel. Und das zur 
selben Zeit, wo die Wissenschaft im ersten Wagen bei der 
Entelechie, der Idee angelangt ist. Äber wie merkwürdig: 
auch diese Gegend kommt mir nicht ganz unbekannt vor. Soll
ten wir da nicht schon vor zweieinhalb Jahrtausenden entlang
gekommen sein? Welch seltsame Parabeln beschreibt doch 
dieser Zug! 

übrigens ist er wirklich recht lang. Die letzten Wagen, 
ZUm Beispiel, in denen einige Bauerngruppen sitzen, die sind 
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noch nicht aus Zopf und Barock heraus. Darum findet man 
hier die Kleidung, die Gebrä.uche, den Hausrat, die Tänze 
und Lieder jener Zeit. Alles, was wir fälschlich gewöhnt sind, 
Volkskunst zu nennen. 

Doch gehen wir jetzt einmal zum Künstler:völkchen nach 
vorn. Da sitzen sie und toben oder weinen, weil nicht der 
~anze Zug schon ihre Liebe zu Grosz, Benn, Poelzig, Stravinsky 
teilt. Lauter Gestalten, die noch unterhalb des Horizonts der 
andern Wagen Hegen. Außerdem gibt es offenbar auch noch 
zwei Horizonte: ,den Wahrnehmungs- und den Fassungshorizont. 
Zwischen beiden liegt die mehr oder minder lange Leitung. 

Und dann ist jetzt vor Allem Eines zu bedenken: daß selbst 
die unmittelbar folgenden Wagen soeben erst den Muschelauf
satzkulturkreis verlassen. Auch eine schöne Gegendl In der 
die wilhelminische Provinz entschieden die Hegemonie hatte. 
Es bleibt einem spätern Frobenius ,vorbehalten, die Ausdeh
nung des Muschelaufsatzkulturkreises, Zusammenhänge und 
Konvergenz festzustellen. Aus dieser Gegend stammen nun 
Die, von denen wir erwarten, daß sie uns Publikum sind. Sie 
sind in Muschelbetten gezeugt, in Plüsch und Troddeln hinein
geboren. An ihrer Wiege bliesen gußeiserne Trompeter von 
Saeckingen, während an. der Wand die Schillschen Offiziere 
die heliogravierte Heldenbrust entblößten. Was Wunder, daß 
ihnen Hören' und Sehen verging und sie nun wie blöde, blind 
und taub vor dem Neuen stehen. Es hats heute doppelt schwer, 
das arme Publikum. Das müßt Ihr einsehen. Und Nachsicht 
üben; 

Ihr stammt auch aus der Gegend? Ei gewiß. Aber dafür 
hat euch der liebe Gott auch in den ersten Wagen gesetzt, 
sodaß Ihrs stets früher hinter euch bringt als die Andern. 

Freilich will es manchmal mich bedünken, daß auch der 
Eine oder Andre von euch noch einen kleinen geistigen 
Muschelaufsatz mit sich herumträgt. 

Die Wohltäterin von Karl Schnog 
Es z,eugt gewiß von seltsamen sozialen und wirtschaftlichen 

Zusammenhängen, wenn man bedenkt, daß Finchen Zehn
pfennig aus Düsseldorf ,am Rhein es war, die die Arbeiter der 
van der Moehlenschen Werke in Ratibor vor Lohnherabsetzung 
und Zehnstundentag bewahrte, ja, sogar bewirkte, daß ... 

Aber die Sache soll der Reihe nach erzählt und Fräulein 
Zehnpfennig zuerst einmal vorgestellt werden. Sie war 'prü
nett, zierlich, ein wenig bemalt und' 'auffallend ,gekleidet. Ihr 
einziger Schmerz war der simple Familienname, der sie in 
ihrem galanten Beruf empfindlich störte. Darum nannte sich 
Fincheh, leicht variierend: Fiametta. 

Das schwungvolle Pseudonym hinderte ihre lockern Berufs
kolleginnen, oder besser gesagt, Kolleginnen ihres lockern Be
rufes, keineswegs, sie rheinisch-frö~lich einfach "dat Gröschel
ehe" zu nennen. Das ganze "Aspasia" nannte sie so. Vom Be
grüßungsdirektor herab bis zum Boy. Mixer und Stammgäste 
natürlich auch. Bis ... Und jetzt gehts erst los: 
222 



Bis in Düsseldorf die großen Verhandlungen zwecks Grün
dung eines internationalen Stahlkartells begannen. Da war 
nämlich was gefällig in den gesamten "Aspasia" -Etablisse
ments: Bar, Diele und Kabarett! Und Alles trug sich, der vor
nehmen Industriekundschaft wegen "seriös". Naturgemäß auch 
Fiametta-Finchen. Und sie tat recht daran, wie wir sehen 
werden. 

Machen wir zu dem Zweck einen kleinen Sprung nach 
Osten. Van der Moehlen, Hauptmagnat des oberschlesischen In
dustriegebietes, war ein sehr .gerissener Kaufmann. So gerissen, 
!dlaß sein Syndikus zu sagen pflegte: "Der ist ausgekochter als 
jed'er Jurist. Uns Berufsspitzbuben steckt er in die Tasche~·. 

Aufgefordert, sich an der Gründung des Stahltrusts zu be
teiligen, hatte er sich einen raffinierten Dreh ausgedacht: 
Bis zur letzten Stunde wollte er sich ablehnen.d verhalten 
und wenig Interesse zeigen. Seinen Arbeitern erhöhte der 
schlaue Hen Generaldirektor schon jetzt für alle Fälle die 
Stundenlöhne um ein paar Pfennige. So gab er sich - den zu 
erwartenden Forderungen seiner Arbeiter vorgreifend -
einen Anschein von Humanität und konnte bei den. Kartell
abschlüssen vielleicht besondere Vergünstigungen für die 
"Überwindung !d'es Widerstandes seiner hochbezahlten Arbei
ter" erlangen und später (unter Berufung auf seine vorherige 
freiwillige Lohnerhöhung)' die notwen.digen Reduzierungender 
Löhne und Arbeitszeitverlängerungen leichter vornehmen. 

Am 5. Februar sollten die Verhandlungen in Düsseldorf 
,beginnen. Am 2. rief· er seinen Sohn Hans Joachim (im Werk 
kurz Rajott genannt) ins Privatkontor und erteilte ihm In
struktionen für seine Reise ins Rheinland. Es waren knifflige 
Instruktionen, Feldzugspläne für vorsichtiges Zurückweichen 
und endliche Kapitulation, id'ie vom alten van der Moehlen 
gründlich erteilt wurden. Hajott war darum heilfroh, als er 
endlich im Speisewagen saß, nachdem er das väterliche Spesen
konto um einige Tausender erleichtert hatte. 

Der Sohn des allmächtigen Oberschlesiers war ein lebens
lustiger (wenn auch gegen die Sklaven seines Vaters rück
sichtslos~brutaler) Herr. Als er nach seiner Fahrt quer durch 
Deutschland auch das - dem väterlichen Reich verzweifelt 
ähnliche - westfälische Industriegebiet ·durchfahren hatte und 
ins freundlich-helle Rheinland kam, war seine Seele taten- und 
.abenteuerfroh. 

Das Vertrauen des alten Fuchses war auf keinen Unwür
digen gefallen, als er Rajott für die schwierige Mission aus
·gewählt hatte, denn am· ersten Ver handlungstage ging Alles 
wie am Schnürchen: AIs die östlichen Industriellen von der 
Verhandlungsleitung in aller Form zum Kartell-Beitritt aufge
fordert wurden, erhob sich Hans Joachim van ·der Moehlen uDld! 
machte für sein Haus Bedenken geltend. indem· er auf die exor
bitanten Forderungen der oberschlesischen Arheiter hinwies, die 
grade in letzter Zeit von den Werken befriedigt worden seien 
und auf die Schwierigkeit, jetzt wieder Löhne abzuhauen und 
die Arbeitszeit :w erhöhen. Ehe für den Machtbereich seines 
Mandanten Sonderbestimmungen 'Vorgeschlagen würden, 
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könnten die van der Moehlen-Unternehmungen dem Kartell
gedanken nicht nähertreten. 

Daraufhin wurde für den nächsten Tag - dem Tag des 
allgemeinen Verhandlungsschlusses - eine Beratung des van 
der Moehlenschen Vorschlags in einer Sonderkommission ange
ordnet. Das hatte man nur erreichen wollen und Hans Joachim 
verließ im Vor.gefühl des Sieges den Industriepalast und schlen
derte .angeregt die elegante Königsallee hinunter. In dieser 
Stimmung kam er zur Gustav-kdolf-Straße und stand plötzlich 
vor ·den hellerleuchteten, lockenden "Aspasia" -Amüsier
betrieben. 

Er trat ein. An der Bar stieß er auf Fina-\Fiamette, die 
ihn verfültTerischanlachte. N1,1n kann mim schon halbwegs an
ständigen rheinischen Mädchen schwer widerstehn, geschweige 
den routinierten Künsten einer Donna Zehnpfennig. 

Flugs lächelte Hans Joachim wieder. Noch flugs er kamen 
sie ins' Gespräch und wenn ein Ratiborer um 2 Uhr nachts 
einen Blick in die verschwiegenste Ecke der Sektterrasse ge
worfen hätte, so wäre er verwundert .gewesen,den sonst so 
schroffen jung,en Herrn van der Moehlen in solch bacchantischer 
Laune zu sehn. Der Kopf des künftigen Industriekönigs ruhte 
im crepe de chinenen Schoß von Fräulein Fina. 

Bis zu ,diesem schönen Augenblick wußte Hajott sich 
später zu besinnen. Dann verließ ihn die Erinnerung. Und 
scheinbar auch die Besinnung, denn er konnte der Polizei am 
nächsten Spätnachmittag' nur bis zu diesem Zeitpunkt Aus
kunft geben und das Äußere des Fräulein Fiametta nur in 
vagen Umrissen schildern. Und das war sehr schade, weil die 
mtUntre name mit seiner Brieftasche spurlos ·verschwunden 
war und' ihn mittellos und mutterseelenallein in einem Stunden
hotel .am Rhein zurückgelassen hatte. 

Die entscheidende Sitzung der SonderkommisSion des 
Kartellausschusses war natürlich längst vorüber, das Nicht
erscheinen des Herrn van der Moehlen als Absage verzeichn~t 
worden und die Delegierten waren abgereist. Etwas Andres 
blieb Hans Joachim auch nicht übrig, nachdem er telegraphisch 
neue Spesen aus RaHbor erhalten hatte. 

Die lange iFahrtdurch West- und MitleLd'eutschland be
nutzte van der Moehlen junior dazu, sich auszudenken,' !Wie er 
seinem Vater plausibel machen könne, daß es tatsächlich 
besser gewesen sei, dem Kartell nicht beizutreten. 

Und zu der Zeit, da ein junger Mann mit hochrotem Kopf 
seinem fassungslosen Vater bewies, daß und warum es rich
tiger sei, auf größeren Absatz ins rüstungsfrohe Ausland zu ver
zichten und sich Lohnverringerung und Arbeitszeiterhöhung zu 
versagen, fuhr ein tüchtiges MäJd'chen, namens ,Josefine Zehn
pfennig mit voller Tasche und ehrlichsten Vorsätzen über die 
belgisehe Grenze. 

So kam es, daß die Firma van der Moehlen, Ratibor', nicht 
in den Stahltrust kam und ein rheinisches Mädchen unfreiwillig 
zur Wohltäterin oberschlesischer Proleten wurde. 

Die Wege des Herrn sind wunderbar! 
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Neue Bahnen von Morus 
Expansion im Orient 
Zum ersten Mal seit dem Kriege sprach man in diesen 

Wochen wieder freundschaftlich-nachbarlich über die deut
schen Beziehungen zur Türkei. Es klang noch nicht so ver
traut und imposant wie in jener großen Zeit, als jeder bessre 
Hauptmann einen Bey und jeder General der Südost-Propa
ganda einen Paschah-Titel versetzt bekam. Alber die Sache 
macht sich wieder. Wenn auch die Abschaffung des Fez der 
märkischen Filzindu.strie einen schweren SchJag versetzt hat. 
so kommen doch die Wirtschaftsbeziehungen wieder in Gang. 
\Der deutsch-türkische Handelsvertrag ist endlich in Kraft ge
t1"eten, und auch in der Frage der alten Türkenschulden ist 
man einen Schritt vorwärtsgekommen. Zu einem Arrangement 
mit der türkische!l Regierung reichts noch nicht; dazu sind 
offenbar neun Nachkriegsjahre eine zu kurze Zeit. Aber wenig
stens ,die Gläubiger der verschiedenen Anleihekategorien haben 
sich untereinander geeinigt, und die Deutsche Bank als obe~ste 
Schirmherrin der deutschen Ansprüche konnte wieder in 
Aktion treten und ,daran erinnern, daß von ,de,r Mauer-Straße 
aus einmal der Weg nach Bag,dad führen .,ollte. 

Mehr als Erinnerungen il"echt trüber Art sind es freilich 
nicht, denn die neue Aera der deutschen Expansion im Orient 
nimmt v.on andern Stellen ihren Ausgang. Schon hört man von 
Bergwerken und Zuckerfabriken,an ·deren Errichtung Deutsche 
beteiligt sind, die AEG Und Bergmann arbeiten in türkischen 
Städten, Siemens-Schuckert hat sog<lir eine besondere Tochter
gesellschaft in der Türkei begründet, und Junkers baut in 
Kaisarie eine Flugzeugfabrik. Weitaus die wichtigsten und 
kostspieligsten deutschen Anlag·en sind aber, wie in der Vor
kIl"iegszeit Eisenbahnbauten. Während die Deutsche Bank 
noc!'. mit den Aufräumungsarbeiten und dem Eintreiben 
der Schulden von anno Helfferich zu tun hatte und sich 
schon deshalb nicht auf neue Engagements in der Türkei 
,einlassen konnte, haben ihr, wie auf manchen andern Ge
bieten, die Darmstädter und die Dresdner Bank dort unten den 
Rang abgelaufen. Es hat hoffentlich der Darmstädter und Na
tionalbank nichts ,gescha,det, daß ihr Direktor Nadolny, der 
Bruder des deutschen &tschafters in Konstantinopel ist, und 
der Dresdner Bank noch weniger, daß ihr Golfmeister, Herbert 
Guttmann, den it.alienischen Botschafter in Angora zum 
Schwager hat. 

So können wir denn Herrn Guttmann heute an der Spitze' 
des Sankenkonsortiums begrüßen, das durch die Julius Berger
Tiefbau-A.-G. für 65 Millionen Mark den Türken zwei g~ößere 
Bahnstrecken bauen lassen will. Allerdings können die neuen 
Orientpioniere ziemlich unbesorgt schlafen, denn das 
Reich hat für diesen Zweck eine AusfallsgarantiQ von 30 Millio
nen Mark zur Verfügung gestellt. Sogar ihre zehn Prozent 
Zinsen und Pr,ovision bekommen die Bankstrategenaus Steuer
mitteln gewährleistet. Die Gaa-antien, zu denen die türkische 
Regier'ung sich verstanden hat, sind weit weniger sicher. Sie 
bestehen einstweilen lediglich in Wechseln der Angoraer Laoo-
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wirtschaftsbank. Wir wollen nicht peinlichere Reminiscenzen an 
die Finanzwirtschaft der alten Türkei wachrufen, aber wenn 
man jetzt die deutschen Millionen nach der Türkei hinaus
ziehen sieht, so möchte man zum Abschied das gemütvolle Sol
datenlied anstimmen: "Wer weiß, wann wir uns wiedersehen 
am grünen Strand der Spree!" 

Weit schwerer als das finanzielle Risiko scheint uns das 
politische der neuen Türkenkredite zu sein. In der amtHchen 
Dokumentensammlung über die auswärtige' Politik der Vor
kriegszeit sind kürZlich auch zwei dicke Wälzer erschienen, die 
sich ausschließlich mit den Verhandlungen über die anatolische 
Eisenbahn beschäftigen. Man kann in den hunderten von diplo
matischen Berichten und Korrespondenzen sehr genau ver
folgen, wie die deutsche Re.gierung, vermeintlich nach eng
lischem Vorbild, sich mit immer größerer Selbstverständlich
keit zum Protektor der wirtschaftlichen Eroberungspläne her
gab, die der große Georg von Siemens aufgestellt haUe und 
die sein sehr viel kleinerer Schwiegersohn, Karl Helfferich, 
dann fortführte. Die Finanziers befehlen, die Diplomaten gehor
chen. So etwa, wenn der Bankdirektor Helfferich an den Unter
staatssekretär im Al1swärtigen Amt, Zimmermann, am 4. De
zember 1913 schreibt: "na unsre direkten Verhandlungen mit 
Dschavid seit letzten Sonna,bend ruhen und die Kuh so oder 
anders vom Eise muß, wäre es im Interesse der Sache, wenn 
Sie Dschavid recht bald ins Gebet nehmen könnten." Worauf 
Zimmermann prompt vermerkt: "Ich habe bei meiner heutigen 
Rücks'prache die Interessen der Deutschen Bank ausdrücklich 
Vschavid Bey gegenüber vertreten." Die Identifizierung des 
Auswärtigen Amtes mit den Interessen der Deutschen Bank ging 
schließlich bis in die Einzelheiten. So schreibt der Staats
sekretär des Auswärtigen Amtes v. Jagow an den Fürsten 
Lichnowsky, den Botschafter in London, am 14. März 1914: 
"Die persönlichen Informationen, Verquiokung der Kabel
wünsche mit der Beischehir-Frage erscheint untunlich, da sie 
auf Kosten der Deutschen Bank ginge." 

Einige Tage vor Ausbruch des Kriegs hat dann glücklich 
die deutsche Regierung von der englischen das Einverständnis 
zum Bau der Bagdadbahn erhalten. Zur· Ausführung ist er 
nicht mehr gekommen. Die Beys und die Paschahs des deut
schen Heeres und ihrer zivilen Verwandten werden nun un
erschütterlich davon überzeugt sein, daß wir ohne die gran
diosen Bahnprojekte der Deutschen Bank niemals die Türken 
auf unsere Seite hätten ziehen können. Aber unter den we
niger Halbmondsüchtigen herrscht kein Zweifel darüber, daß 
die imperialistische Politik Deutschlands in Vorderasien eine 
der Hauptursachen des Krieges gewesen ist. Und deshalb wird 
man der Neuauflage dieser Politik mit allergrößter Skepsis 
gegenüberstehen müssen. 

Die l.iberale Schwerindustrie 
Wieder ist ein Grundstein in dem stolzen Gebäude unsrer 

nationalen Weltanschauung locker geworden. Dawes-Pla:n, Lo
carno, Völkerbund: alles hatten Rösser und Reisige geschluckt. 
Aber umso fester verwurzelte sich bei allen Gutgesinnten die 
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überzeugung, daß nur die straffe Zucht und die strenge Ord
nung nach fascistischem Muster unserm Vaterland zur Blüte 
und unsrer Schwerindustrie zum Siege verhelfen könnte. 

Nicht etwa, daß man gleicß putschen wollte, wie zur Zeit 
Hitlersj das hatte man nicht mehr nötig, seitdem die Rechte die 
Mehrheit im Parlament besaß. Aber auf verfassungsmäßigem 
W~e dasselbe Ziel zu erreichen: das war eine Aufgabe, um 
derentwillen man selbst für die Ufa Geld hergeben konnte. 
WielViel Begeisterung hatte noch bei der Vereinigun.g Deut
scher Arbeitgeberverbände im letzten Frühjahr die fasci
stische ,Carta deI Lavoro' hervorgerufen! Wie himmelte die 
"Berliner Börsen-Zeitung" allwöchentlich das System Musso
linis an! Die Unterdrückung der freien Gewerkschaften in 
Italien, das Streik verbot und die DrosseLung der sozialistischen 
Bewegung hatte. bei den deutschen Großunternehmern soviel 
Anklang gefunden, ·daß sie' ganz übersahen, wie auch die ita
lienische Großindustrie und die italienische Hochfinanz sich dem 

. W1illen der fascistischen Parteifunktionäre unterordnen mußten. 
Der Faschismus hat nämlich längst das Stadium überwun

den, wo er als Kostgänger bei den Genueser Reedern, bei den 
Turiner Fabrikanten und bei den Mailänder Bankiers um Geld 
betteln mußte. Mussolini hat die St,aat'skasse fest unter Ver
schluß, er zwingt die Industriellen, Auslandsanleihen aufzuneh
men, um ihnen dann die einkommenden :Devisen abzuknöpfen 
und zur Stabilisierung der Lira zu verwenden. iErbraucht 
auch den Widerstand der Börse nicht mehr zu fürchten und 
läßt sich obendrein von den führenden Männern der Hoch
finanz als iBanchiere della Nazione' Iobpr·eisen. 

Aber IlJUn, da man. in- Italien zur Bekämpfung der Infla-
. tionskrise darangehen will, die Errichtung neuer iFa..brik.anla,gen 
zu ikonzessionierEm und damit praktisch die gesamte Industrie 
unter Staatskontrolle zustellen, merken selbst die deutschen 
Bewunderer 'Mussolinis, daß das faschistische System einen 
Haken hat. Und schon beginnen sie den heiligen Geist BenHo 
Mussolinis abzuschwÖr.en. Die ,,Deutsche Bergwerks-Zeitung", 
Bal'bierbecken der rheinischwes.tfälischen Schwerindustrie, 
bemerkt s.chauderpd, _ daß Mussolini eine Linksschwenkung 
vorbereit.e, und stellt denn gleich gebührend fest: "Die Ver
wandtscha.ft des Fascismus mit dem Sozialismus ist ja nicht 
nUr ·an der Arbeitsverfassung ersichtlich, deren Bedeutung 
keineswegs in der Verkündung der rechtlichen Gleichstellung 
der hbeitgeber und Arbeitnehmer liegt." Die Männer der 
Schwerindustrie sind aber auch wacker genug, die Konsequenz 
aus dieser bedrohlichen Tatsache zu ziehen: "Das Experiment 
mit fascistischer Arbeitsverfassung wird bald die hohe, immer 
lebendig.e Bedeutung des liberalen Ideals erweisen." 

Kirdod, Thyssen, Reusch als Hüter des liberalen Ideals -
wer hätte das gedacht! Die Deutsche Volkspartei sollte schleu
nigst die Gelegenheit ausnutzen und mit dem Klingelbeutel ins 
Ruhrgebiet ziehen. Vielleicht hilft man ihr in Essen aus libe
ralem Idealismus die Parteikasse wieder auffüllen. Aber die' 
Herren Schatzmeister, müssen sich ;beeilenj denn lange wird 
die Aera des. Liberalismus in der deutschen Schwerindustrie 
wohl nicht vorhalten. 
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Bem~rkungen 
Auf dem Garnisonfriedhof 

Das erste Gebot meines agita
torischen Katechismus heißt: 

Festnagelnl Ich empfehle allen 
Zielgenossen, dieser Religion bei
zutreten. 

Sonntag vor acht Tagen, in der 
Hasenheide, legten auf Initiative 
der eifrigen ,Arbeitsgemeinschaft 
entschiedener Republikaner' Ver
treter kriegsgegnerischer Ver
bände schöne Blumenkränze mit 
guten Schleifentexten auf den 
Gräbern unbekannter Soldaten, 
ausländischer und deutscher, nie-
4erj unser Erich Weinert, Bleier, 
der tapferste der Pfarrer, der so 
iunge wie denkstarke Hans 
Bayer, Oberst Schützinger, Leh
mann-Russbüldt und Andre 
sprachen. Unter den Andern: 
der Vertreter der Vereinigung 
Sozialdemokratischer Studenten; 
wohlgewachsen äußerte er W ohl
gesetztes, Saloppheit würdig ver
meidend und streng-beherrscht 
alle aufgeregte Gestikulation. 
Symmetrisch ruhten während der 
Rede seine Hände hinter dem 
Rücken, die Finger um ein !Blatt 
Papier gedreht; voller Brustton, 
keine Falte im Sakko; kurz, man 
hätte ihn für Hochschulring Deut
scher Art, gemäßigt,en Flügel hal
ten ,können. Nur der Inhalt des 
Sermons stimmte nicht dazu; denn 
er hatte die pazifistische Gelee
tube aufgedreht, und es floß und 
floß. Versöhnung, Menschen
liebe, das arbeitende Volk und 
"Nie wiederI" • Sehr feierlich, 
ja innig gelobte er, namens 
der sozialdemokratischen Stu
denten, den nächsten Krieg 
"mit allen Mitteln" zu verhin, 
dern. ' Donner, dachte ich, sollte 
Der links von Wels, Hilferding, 
Graßmann, Crispien stehn? ,Mit 
allen Mitteln"? Also Gen~ral
streik, selbst nach Kriegsaus
bruch? Also Dienstverweigerung? 
Also Sabotp.ge des Verbrechens? 
Also Massenerhebung? f,Mit allen 
Mitteln"- - was kann dies, falls 
ernstgemeint, anders heißen als 
das? Die sozialdemokratischen 
Studenten, bisher unter Gerümpf 
von jeder Rotblock-Aktion sich 
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fernhalt end, plötzlich reif zum 
Eintritt in die Gruppe Revolutio
närer Pazifisten? Ich bat daher 
unmittelbar nach der Feier zwei 
seiner Kommilitonen, einen .pazi
fistischen (Mitarbeiter der ,Welt
bühne') und einen kommunisti
schen, beherzte Kerls, sich sofort 
inquisitorisch auf ihn zu stürzen 
und ihn zu fragen, ob es denn 
wirklich wahr sei daß er jene 
Mittel billige; a:be~ es müsse ja 
wahr sein; denn er habe ge
lobt, den Krieg "mit allen Mit
teln" zu verhindern, und ein so 
seriöser Akademikus dresche doch 
keine Phrasen. - Man war 
Feuer und Flamme für die Mis
sion. .. und überbrachte' nach 
wenigen Minuten das Ergebnis: 
"Mit allen Mitteln". habe "mit 
allen aussichtsreichen Mitteln" 
bedeutet, und unsre Mittel seien 
nicht aussichtsreich. 

Solches geschah auf dem Gar
nisonfriedhof in der Mittags
sonne. Aber die unschuldig von 
Uns9.huldigen um nichts Ermor
deten drehten sich in ihren Grä
bern: vor Ekel und Zorn. 

Kurt Hiller 

Wiederkäuer 

K äut ihr auch manchmal wie
der -? Ich für meinen 

Panter teil kaue. Nämlich so: 
Wenn ich ganz allein bin, dann 

steigen manchmal, wie bunte 
glänzende Bälle, alte gute Witze 
in mir hoch, und, "seli~ lächelnd 
wie ein satter Säugling' belächle 
ich sie dann alle noch einmal, ein 
kindliches Gemüt. Manche haben 
erst dann die vo11e Reife, wenn 
sie ein bißchen abgelagert sind; 
wenn man sie schon zweimal be
lacht hat; wenn sie noch einmal 
auftauchen ••• 

An den letzten, den S. J. no.h 
redigiert hat, denke ich oft· wie 
Liebermann erzählt, er 'habe 
Hauptmann im Tiergarten getrof
fen und gleich gesagt, er, Haupt
mann, wäre so schön. "Er fracht 
warum. Nu wird er denken, daß 
ick sahre: Weil Sie so talentvoll 
sind oder: weil Sie so viel Erf01ch 



ham. lck sage: Weil Sie so schön 
sind, Herr HauptmannI" Dazu 
höre ich immer noch den kleinen 
Mann lachen... Und dann den 
andern, der einmal vor dem Krieg 
bei uns gestanden hat; wie da 
ein Backfisch von sechzehn Jah
ren seinen lieben Eltern zur sil
bernen Hochzeit gratuliert hat -
der Backfisch und seine zwei jün
gern Geschwister. Blumen, Kranz
überreichung, Ansprache in Ver
sen. "Wir 'nahen uns an diesem 
Tage - als Kleeblatt, das ihr 
selber haht gepflückt - wir 
machten euch beim 'Bücken viele 
Plage - denn dreimal habt ihr 
euch nach uns gebückt." Ja. 

Das ist so eine stille gluck
sernde Freude, die man, bei sol
chen alten Witzen empfindet -
das Gesicht glänzt, man muß 
leise lachen, der Mund wird noch 
breiter als er von Natur ist. 
Manchmal denke ich auch an 
ganze Szenen. So an die un
sterbliche im Goldrausch, wo 
Chaplin an des Abgrunds Rand 
einherwackelt, auf stei)er Felsen 
Grat. und sich umsieht, ob nicht 
Gefahr dräut. Nein, dräut keine. 
Dann geht er weiter - von hin
ten, aus einer Höhle tappt ein 
'Bär hinter ihm her, er immer 
weiter, der Bär Terschwindet i1' 
der nächsten Höhle, der Wandrer 
sieht sich wieder um, ob keine 
Gefahr dräut. Es dräut, wie ge
habt, keine. Also hat er recht. 
Ich kann gar nicht sagen, wo die
ses Maximum an ästhetischem 
Vergnügen steckt: in dieser über
hüpfung eines Gliede" der Kette, 
in der absoluten Ahnungslosig
keit vor der Gefahr - - Für 
mich ist diese Stelle eine der 
reinsten Verkörperungen von 
dem, was man Humor nen,nt. Er 
ist eben doch unser Größter, da 
gibts nichts. 

Und manchmal l5eIlJ-che ich 
mich privatim auch noch über die 
ganz, ganz alten Soldatenscherze 
("Det mach du man. Die Kaiserin 
runter von der Elektrischen, Dir 
'n paar in die Fresse gehauen, 
wieder ruff uff die Elektrische 
- -'.') - ja, ich schäme mich 
nicht, zu sagen, daß ich ein· paar 
Freunde habe, mit denen 
schmecke ich manchmal alte 

Witze ab - wir machen gewis
setmaßen eine Schau und reichen 
uns dies und das. "Kennen Sie 
diesen hier?" Es ist eigentlich 
keine Witzeerzählerei - das ist 
meist schrecklich, Es ist eine 
wirkliche Weinprobe - ein Nach
gießen - ein Klang vom Echo. 
Wobei es denn keinen, aber auch 
keinen meiner Generation gibt, 
der: "Da ist ja auch der Morgen
stern - das SchweinI" nicht als 
besten 'aller Jahrgänge hoch ver
ehrt. 

Die Flasche liegt gleich neben 
jener. " wie da einer in ein ritu
elles Lokal kommt und sich "ge
füllte Milz" bestellt. "Milz ist 
alle" sagt der Kellner. Da sieht 
der Gast den Kellner mit feuch
ten Augen an und sagt ganz leise: 
"War sie fett -?" 

An dem "goIdnen deutschen 
Humor" ist so. viel Messing. Laßt 
uns von Zeit zu Zeit die paar 
Goldkörner, die im Ledersäck
chen ruhen, heimlich herausneh
men, ,.ie betrachten und selig 
lächeln. 

Peter Panter 

Ein Handbuch 
für 70000 Oberlehrer 

Mit sittlicher Entrüstun~ wird 
zeitgenössische Literatur ver

boten, während in Oberlehrer
Bibliotheken die gesammelte und 
verdeutschte Lotter-Literatur der 
letzten Epochen des Römischen 
Reichs gehütet wird. Sittliche 
Studienräte verbreiten unter sich 
s~it Jahrzehnten den Katalog 
ellles weltbekannten pädagogi
schen Verlags, der ihnen alles 
gibt, was wir nicht haben dürften, 
wenn wir es wollten. Dieser Ka
talog ist in Form einer "Ge
schichte der Antiken Literatur" 
bisher in mehr als siebzigtausend 
Exemplaren verbreitet worden. 
Er empfiehlt Autoren, die der 
Schulverlag für seine Ollerlehrer 
übersetzen ließ. 

Man wendet die Seiten des 
Katalogs. "In der Ära des 
Dampfes und der Elektrizität", 
beginnt die Einleitung harmlos 
und abgedroschen, "ist die eigne 
Weiterbildung für jedermann, der 
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nicht in den untern Schichten 
geistiger Rangordnung verkommen 
will, zur Notwendigkeit gewor
den," Die flntike Literatur muß 
der geistige Bestandteil der mo
dernen Bildung werden, um den 
Deutschen "zum Verächter lite
rarischen Schundes" zu erziehen, 
"Die Sache hat" - außerdem -
"eine eminent praktische Bedeu
tung", Wäre es nicht ,,~ einer 
wahrhaft gebildeten Gesellschaft 
für den Nichtkenner der antiken 
Literatur ein durchaus beschä_ 
mendes Gefühl, mit offenem 
Munde dastehn zu müssen?" 

Der willige Leser findet, so 
vorbereitet, eine Auswahl "nam
hafter griechischer 'und römischer 
Klassiker", die ihn sittlich er
tüchtigen sollen, Damit, er nicht 
fehlgehe, wenn er die klassische 
Literatur sucht, hat man jedem 
Klassiker eine Zensur gegeben, 
Die Zensur ist Külzerei, aber 
eine so raffinierte, daß sie sich 
in ihr Gegenteil verwandelt -
und die' enorme Auflage des Sitt
lichkeits-Ertüchtigungs-Buches er
k1ärt. Die Klassiker sind nach 
ihrer Eignung für Jugendliche, 
Frauen und Männer zensiert, 

Von den empfohle,nenfünfund
sechzig Griechen und Römern 
sind: 

,;Hausschah; für Jedermann 23 
"auch für die reifere Jugend" 13 
"nur für Erwachsene" 15 
"nur für Männer" 10 
ohne Urteil 4 
Es ist dem Leser leicht ge-

macht, sofort ,die tollsten Schwar
ten herauszufinden, Die Zen
suren sind ausführlich genug; so 
daß jeder begreift, was er kaufen 
muß, Juvenal ist zur sittlichen 
Ertüchtigung "durchaus nur für 
Männer geeignet", Von seinen 
"flammendl!D. sechzehn Satiren 
schildern die sechste und die 
neunte besonders grell die unbe
schreibliche Verworfenheit der 
römischen Frauenwelt", Die an
dem Satiren 'braucht man nicht 
zu lesen, Lucian, der ;,dir lachend 
die Wahrheit sagt", muß gut ver
schlossen'werden, Er ist "durch
aus keine Jugend- und Frauen
lektüre", Ein Oberlehrer hat ihn 
wissenschaftlich verdeutscht, 
Epiktet, der "edlen Charakters 
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war, einfach, milde und beschei
den", ist auch für die reifere Ju
gend ungeeignet, da selbst die 
moralisierende Erwähnung von 
"Schlechtigkeiten" verderbliph ist. 
Man, versteht sich, 

Gel~gentlich ist der Inhalt der 
"Schlechtigkeiten" ausführlich an
gegeben, Bei Titius Marcius Plau
tus, dem "Lieblingsdichter Lu
thers", wird man seitenlang in
formiert, damit auch der Schläf
rige merkt, was los ist. Eine Fuß
note bele,hrt den Zaghaften, daß 
Luther Plautus las, als er sich "in 
die einsame Zelle des Augustiner
klosters zu Erfurt zurückzog" • 
Am Familientisch kann man aller
dings Plautus nicht lesen. Er 
schrieb von der Schändung jun
ger Mädchen, von entzückenden 
Frauen, die man sich auf Reisen 
kauft, vom "schaurigen Weib", 
das den "kläglich dreinschauen
den Gatten behufs weiterer Rück
sprache mit nach Hause nimmt". 
Was müssen die Oberlehrer für 
schaurige Erfahrungen habenl 
Plautus schrieb ferner von jungen 
Erbinnen, die am Verlobungstage 
Mutter werden, von "unbezahl
ten" Mädchen, die man als Vaters 
uneheliche Töchter entdeckt. 
Also man versteht sich, . 

Der Katalog handelt "von der 
Liebe, jener Leidenschaft, die 
Herz und Geist gefangen nimmt", 
und von der sogar Tacitus in so 
schändlicher Weise berichtet hat, 
daß man Band 4 und Band 5 sei
ner Werke in der Ausgabe der 
Oberlehrer-Bücherei für Jugend
liche und" Gattinnen verbieten 
muß, 

Wie heißt es in der Einleitung? 
In einer "wahrhaft gebildeten 
Gesellschaft" würde man "mit 
offenem Munde dastehen", wenn 
man diese antike Literatur nicht 
kennt. Allerdings, 

Momus 

Das wahre Gesicht Deutschlands 
müßten wir ,doch eigentlich Ken
nen, nicht wahr? - Skelettfunde, 
Hindenburgparaden, Zollwucher. 
Erwerbslosigkeit, Vorwärtsredak
Hon und Gummiknüppel: - ist 
das nicht ein Ausschnitt deut~ 
sehen Lebens? -



Nein, das wahre Deutschland 
sieht ganz anders aus. Um sich 
genauer zu orientieren, fährt man 
am besten nach Paris. Da läuft 
in einem kleinen Kino, unweit 
der rue de I'exposition, ein deut
scher (amtlicher) Propaganda
Film, der sieht ungefähr so aus: 

Überschrift: das wahre Gesicht 
Deutschlands. Untertitel: Muskel
starke, frische Arbeiter erzeugen 
emsig Menschheitswerte. Bild: 
Fabrikräume der A.E.G. Vergnügt 
lächelnde Arbeiter in saubern 
weißen Arbeitskitteln bedienen 
mächtige Maschinen. Ohne auf
zusehen. Nicht ums Verrecken 
unterlassen sie einen Augenblick 
lang die Erzeugung von Mensch
heitswerten. Bis ein kleiner elek
trischer Wagen der A.E.G. 
kommt, beladen mit Milch
flaschen. BoIlernileh. Dann nimmt 
jeder eine Flasche, strahlt vor 
Freude und ruft Prost. (Unter
schrift: kurze Arbeitspause). Ein 
andres Bild: Pause' bei den Ar
beiterinnen. Die sitzen plötzlich 
auf einer großen Wiese, weiß 
Gott, wo die .herkommt, trinken 
Milch und singen fröhliche Lie
der. 'Daß es fröhliche Lieder 
sind, erfährt man abermals aus 
dem Text. '- Auch für die Schul
kinder tut, man ein pbriges. 
Überschrift: die Schule Gedan
kenstrich' Licht Gedankenstrich 
Luft Gedankenstrich Freude 
Punkt. 'Da sitzen kleine rund
genährte Mädchen mit Kränzen 
auf dem Haar und die Lehrerin 
sitzt dazwischen und aI1e freuen 
sich soooo sehr. - Aber das ist 
noch nichts. Was tut man denn 
Sonntags in Deutschland? Sonn
tags singt man im Chor Lieder. 
W'Ilßtet Ihr das nicht? Egal singt 
man Lieder, dazu werden 
schneeweiße Turnanzüge getra
gen und in Abständen machen die 
Arbeiter Handstand oder schla
gen sich gegenseitig auf die 
Schenkel. Aus nix wie Über
mut. ' Und dann. '. . •• aber 
lassen wirs schon. Es ist ein 
schöner Film. Und die Franzo
sen waren sehr gerührt. Beson
ders als das Schlußbild erschien: 
Singend strömen die Arbeiter 
aus den Fabrik-Portalen, sinte
malen ein Acht-Stunden-Tag vor-

bei ist. Unterschrift: So sieht das 
wahre Deutschland aus Punkt 
Menschen, die arbeiten und im 
Chor Lieder singen, wollen' kei
nen Krieg Punkt. 

Ich überlegte, daß wir zwar vor 
dem großen Stahlbad auch gear
beitet haben. Aber vermutlich 
haben wir damals versäumt, 
rechtzeitig im Chor Lieder zu sin
gen. Und nachher, in Marsch
kolonnen auf der Landstraße, 
war es schon zu spät. Und hinter 

, mir überlegte ein kleiner franzö~ 
sischer Journalist mit seiner Frau, 
ob sie ihre diesmaligen Ferien 
nicht in Deutschland verbringen 
sollten. Denn das müßte ja ein 
Paradies an Heiterkeit und Kind
lichkeit sein. -

Ist es auch Ausrufungszeichen. 
Hans Weber 

Der RIchter, auf Lesbos 

Einen neuen Beitrag zur Phäno
menologie der Justiz und 

einen so völlig neuen zur Psycho
pathia sexualis lieferte kürzlich 
ein Richter des Amtsgerichts 
Charlottenburg. 

Zeul!envernehmung in einem 
Scheidungsprozeß, einem von den 
uferlosen. Der Mann will die 
Frau partout los sein. Also ein 
Grund muß her. Viele Gründe 
mußten schon her. Und wurden 
bei den Beweisaufnahmen wie,der 
hin. Immer wieder wird ein 
letztes Pferd aus dem Stall an 
den Haaren herbeigezogen. Also 
wird jetzt die verruchte Gattin 
der Leshierei geziehen. Warum 
auch nicht. 

Zeugen werden geladen. Ir
gendwelche. Die Vernehmung 

,gebt vor sich. Da donnert der 
Richter einen der Zeugen an: "Sie 
sollen ein lesbisches Verhältnis 
mit der Angeklagten gehabt 
haben'" Und dagegen ist denn 
auch vorerst nichts zu machen. 
In diesem aus sittlich bochstehen
der Richterbrust grollenden Don
ner verhallen alle Erklärungen, 
und selbst des Gegenanwalts 
indigniertes: "Das behauptet ja 
nicht einmal der Kläger'" 

Diese und dann die nächste 
Verhandlung, wo der inzwischen 
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aufgeklärte Amtsrichter" jeden 
Satz mit: "Lesbisch ist, wenn ..• " 

, begann, waren so hinreißend, daß 
ich den Guten hätte küssen mö
gen, wenn ich dadurch nicht in 
Verdacht geriete, mit der Justiz 
in lesbischen Beziehungen zu 
stehen. 

Und das fällt glaube ich ...:.. 
unter Sodomie. 

S. Glanis 

Bild aus dieser Welt 

In Zwickau (Sa.jgibt es ein Ge
fängnis mit Historie. Schloß 

Osterstein heißt es - der Gott 
der Raubritter mag wissen, was 
für eine Sorte hier einmal 
zwischen Turm und Graben ge
haust hat, bevor das Schloß vor 
150 Jahren die Bedeutung be
kam, in der man es nun in Ver
bindung mit Riegeln zu erwähnen 
pflegt. In Zwickau saßen Bebel 
und Rosa Luxemburg und in 
Zwickau saßen auch die Sozial
demokraten, ,derer die Geßlersche 
Reichswehr anno 1923 habhaft 
wurde. 

In diesem Gefängnis sitzen nur 
Gefangene mit längern Gefäng
nisstrafen. - .. 

In Zwickaubesichtigten Rat 
der Stadt und Stadtverordnete 
das Gefängnis. 

·Es war schön. Wie es eben in 
so einer achthundert Jahre alten 
Ritterburg mit finstern Gängen 
ohne Licht und Luft sein kann, 
in der statt des einen Herrn Rit
ters nebst edeIer Gemahlin ein 
paar Hundert Gefangene ge-

,pfercht sind. Ein anständiger 
Mensch weiß ja heutzutage wohl 
aus Erfahrung, wie es in ei!lem 
Gefängnis aussieht,duftllt, zugeht. 

Zu Ehren des hohen Besuches 
und um die soziale Art, wie man 
es nennt: "modernen Strafvoll
zugs" zu demonstrieren, sang ein 
Gefangenenchor. Die Leute 
sahen aus· wie Leichen auf Ur
laub, keinen Blutstropfen in den 
Gesichtern. Vorn bei den Tenö
ren stand ein dicker Mann mit 
einer Hornbrille. 

Diese Menschen, in dieser Um
gebung, unter diesem "modernen 
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Strafvollzug", sangen zwei lie
der: "Wer hat Dich, Du schöner 
Wald" und ein andres, in dem 
vom "frischen Trank auf grünem 
Gras" die Rede war, der das 
Schönste sei, was man sich nur 
denken könne. 

In diesem Gefängnis sitzen nur 
Gefangene mit längern Gefängnis
strafen. 

"" . Die Stadtverordneten von 
Zwickau fühlten sich sehr beein
druckt. 

"Schön, was ••.•• 1" 
Dann gingen sie zu (Bier. 

Walther Victor 

OHa podrida 
Sklavenzucht1 

1m Anschluß hieran sprach der 
Präsident der Handels- und In

dustriekammer Elbing, Kommer
zienrat Dr. h. c. Komnick. Er ver
wies auf den Unterschied 
zwischen dem Osten und dem 
Westen. Sie sehen hier wenig 
rauchende Schornsteine, dafür 
aber viele grünende Wie6en und 
Ackerfelder. Ostpreußen ist die 
Kornkammer des Reiches. Dar
über hinaus liefern wir jährlich 
junge, kräftige Industriearbeiter 
nach dem Westen, die wir mit 
großen Kosten großgezogen 
haben. 

K(Jniosbe'ge, Ha,lungsche Zeitung 

Piepenbrinck kritisiert die WeH-
wirtschaft 

Sie saßen in Genf, sie sprachen 
in Genf: die Salzsieder der 

Weltwirtschaft. Aber politisch 
schied sich das weltwirtschaft
liche Salz schon wieder in Chlor 
und Natrium. Jenes bleicht aus. 
Dieses entzündet sich auf dem 
Wasser der Politik und ver
brennt .•• 

Aber in Genf suchte die Spitze 
ihre Basis. Von ihr aus erstieg 
man den Gaurisankar der Zölle. 
Durchforschte die Wildnis der 
Handelsverträge. Stieß ins Dik
kicht der neuen Grenzen und 
schwieg nicht vor dem Sumpf 
der Reparationen. Frankreich-
die leichte Marianne blieb 
diesmal unpoussiert. Bitter. 



Recht bitter sogar, betrat sie 
doch im Glauben an ihre dreißig 
o·der vierzig Liebhaber den Salon 
von Genf ... 

Immer noch liegt dünnste Farbe 
auf der Palette der Börse. Sie 
gleicht der Sirene, die locken 
möchte und nur wenige verlockt. 
Reportgeld war groß gefragt. Die 
Engagements: dies Kupee scheint 
stark besetzt. Deshalb fehlt die 
zweite Hand. Auch fehlt das 
leichte Geld. Die Industrie ver-

. schlin!!t es. per Herbst siehts 
weiterhin versteift. So ritzt ein 
schwarzer Fingernagel das 
Ganze ... 

. Ein brennendes Zahlengesicht. 
Das ist die Roste, durch die kein 
Aufstiel! fällt. Das ist der dUSlkle 
Mast, der sich nicht mit Segeln 
der Wirtschaft betakelt. Das ist 
der Zirkus, worin sich die In
landskonjunktur totrennt, weil 
sie nicht unter Querung der 
Arena in den Außenhandel ein
springt ... 

Alles in allem liegt die Suppe 
voller Fettaul!en. Aber manches 
tritt in jene hinein, manches löf
felt diese weg ... 

Dasselbe bei Klöcknerwerken. 
Geschäftsgang gut. Besonders 
chemische und Nebenprodukte. 
Kleine Dividendenerhöhung wahr
scheinlich. Aber der Kurs sank; 
es sieht gerade so aus, als ob 
irgendwo ein Bruchband plat:t,t ... 

Blütenl/!se aus einem Bericht des Bank
geschäfts EmU C. M. Piepenbrind<, 

Düsseldor! 

Unsre Reichswehr 

Ihr "Humidon" habe ich kürzlich 
bei einem Rittmeister des hiesi

!len Reiterregiments, der an 
Hämorrhoiden leidet, mit aus
gezeichnetem Erfolge angewandt. 

Stabsarzt Dr. K. in r. 

Treugadei 

Nachdem die IBiundesleitung des 
Stahlhelm am 5. Juni. d. J. 

selbst bekanntgegeben hat, daß 
die bestehenden Differenzen 
zwischen dem Stahlhelm und der 
Schultheiß-Patzenhofer Brauerei 
beigelegt sind, werden immer 

noch Gerüchte von Leuten und 
Konkurrenz in Umlauf gesetzt. 
Es besteht aber absolut für alle 
Kreise kein Anlaß mehr. auf den 
Genuß der Schultheiß-Patzen
hofer-Biere zu verzichten und 
bitte ich höflichst die bisher fern
gebliebenen Gäste, mein Lokal 
wieder zu besuchen, da ja nie
mals Differenzen mit der Brauerei 
vorgekommen sind. - Hermann 
Holste, Magdeburg, L sitzer der 
Holste -Gaststätt en. 

Stahlhelm 

Die Zeit der Aufklärung 

Warne hiermit' jeden, das 
alberne Gerücht zu verbrei

ten, daß meine Frau Kinder be
hexen könne. So lächerlich eine 
solche Behauptunl! ist, so findet 
sie doch selbst in unserer Zeit 
noch Gläubige. Ich werde in 
Zukunft jeden Verbreiter dieser 
Redereien gerichtlich belangen. 

Alte Liebe. Cuxhaven 

Ärztliche Kunst oder Suff? 

Nach dem Mitteilungsblatt der 
·J.A.H. hat sich neulich auf 

der medizinischen Woche in 
Essen folgendes ereignet. Der 
bekannte münchener Chirurg 
Sauerbruch sprach über die ope
rative Behandlung der Tuber
kulose, indem er als Demon
strationsobjekt einen von ihm be
handelten und angeblich geheil
ten Brauereiarbeitel' vorstellte; 
er tat das mit diesem Kommentar: 
"Die Direktion der Brauerei, in 
der er... wieder tätig ist, hat 
mich freilich gebeten, darauf hin
z·uweisen, daß das ausgezeichnete 
Bier in München mindestens 
ebenso viel zu seiner Heilung bei
getragen habe, wie der operative 
Eingriff." 

Liebe Weltbühnel 

In Frankfurt am Main gibt es 
einen Bund der Kiriderreichen. 

Dieser Bund hat nicht nur einen 
Bezirksleiter - er hält auch je
den zweiten Donnerstag im Mo
nat übungsabende ab. Was mag 
da bloß geübt werden? 
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Antworten 
Filmireund. "Zu Hans Siemsens Betrachtungen über Filmkritik 

folgendes hübsche Erlebnis. Ich kam vor einiger Zeit auf die Re
daktion einer kleinen, rechtsgerichteten Provinzzeitung Westdeutsch-

, lands, wo grade der Verleger ganz fürchterlich mit dem Volontär 
ins Gericht ging. Der junge Mann hatte sich angemaßt, irgend einen 
Film gründlich zu verreißen. Daraufhin hatte das Kino beim Ver
leger angerufen und hatte ungefähr das zum Ausdruck gebracht, 
was das Filmhaus Feindt an die Frankfurter geschrieben hatte -
bloß noch gröber. Der junge Mann suchte sich zu verteidigen. 
,Was', schrie der Verleger, rot vor Zorn, ,Sie verteidigen das noch? 
Ach was, schweigen Sie doch still, ich will nicht wissen, wie das 
Dings hieß und was drin vorkommt; aber ein Inserat von 200 X 300 
Millimeter, das soll ein schlechter Film sein.? Sie werden mein 
Lebtag kein richtiger Redakteur'. Ich brach in ein schallendes 
Gelächter aus. Der Verleger sah mich einen Augenblick verdutzt 
an, dann lachte er voll Verständnis dröhnend mit.. Und das begriff 
der Volontär nun schon mal gar nichti" Er wird es noch begreifen 
lernen. 

Republikaner. Das Bilderblatt des ,!Berliner Lokalanzeigers'zeigt 
deinen Landesvater, den Präsidenten der demokratischen Republik. 
auf einem Höhepunkt r.epublikanischer. Repräsentation, nämlich: seine 
Begrüßung durch den ehemaligen Großherzog von Mecklenburg, beim. 
Pferderennen in Doberan. Das heißt: wer begrüßt, ist der Reichs
präsident; der neckische Photograph des berliner Intelligenzblattes 
hat ihn festgehalten, wie er sich tief· und ehrfurchtsvoll verneigt; 
während Dörchläuchting kaum dergleichen tut. Er nimmt sehr ge
lassen die Huldigun{ seines 'Vasallen entgegen, und das Bild verrät 
nicht ein leises Kopfnicken. Daß wir keine republikanischen Poli
tiker haben, ist nicht unbekannt. Aber findet man nicht wenigstens 
endlich einen Ceremonienmeister, damit so kompromittierende 
Situationen vermieden werden? 

Aviaticus. Du freust dich und 'mit Recht. Denn dein Junkers 
hat einen neuen Dauerflug-Weltrekord aufgestellt. Was ist der 
kleine Lindbergh daneben? Wer redet noch von Chamberline oder 
rByrd? "Chamberlins und Acostas Dauerweltrekord von 51 Stunden 
war um 9 Uhr 1 Minute und 25 Sekunden überboten." Bei näherer 
Betrachtung schmilzt der Dauerweltrekord auf ein allerdings· höchst 
achtunggebietendes Training für eine größere Leistung zusammen. 
W·arum aber Vorschußlorbeer, warum immer Siegesfeste pränu
merando leiern? .Werden sonst Vorbereitungen oder halbfertige Ver
suche herumgezeigt? Wartet doch die fertige Leistung ab, ehe ihr 
Flaggen hochziehtl Solche Zurückhaltung, die der Klugheit ziemt, 
kennen die Nachrichtenoffiziere von Junkers nicht, die ja alle in 
besserer Schule gelernt haben. Wenn Risticz und Edzard drüben 
angekommen sind, ist Zeit zum Triumph. Einstweilen wollen wir 
nicht vergessen, daß ihr Flug' von Leipzig nach Dessau und wieder 
zurück und immer wieder z.urück vornehmlich ein intellektuelles 
Opfer war und daß' die wirkliche Gefahr, daß der Ozean mit seinen 
Unberechenbarkeiten, noch vor ihnen liegt. Doch diese vorweg
genommenen Siegesfeste sind ein Überrest a'us der Kriegszeit, die 
fatale deutsche Tüchtigkeit reklamierl. wieder die Arbeit einiger 
weniger für sich, auf dem Flugplatz .,erscheint eine stattliche Schar 
führender Persönlichkeiten der Staats- und Kommunalbehörden", und 
von Dessau ausgehend verbreitet sich rundrum, bis Maas und Memel, 
bis Etsch und Bett ein scharfer Geruch. von Eichenlaub. ' 
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, , Die (;rappe Revolutionär~r Pazifisten hat zum englisch-russischen 
Konflikt, die folgende Erklärung angenommen: 1. Sollte die vom eng
lischen Imperialismus begonnene Offensive ,gegen Sowjetrußlandmili
tärische Formen annehmen, gleichviel, ob England selbst, ob Polen 
oder sonst ein Land zum Kriege schreitet oder den Krieg heraus
fordert, so würde eine Teilnahme Deutschlands an dem gegen Ruß
land gerichteten Feldzuge durch die Satzung des Völkerbundes nicht 
vorgeschrieben, durch den deutsch-russischen Vertrag vom 24. April 
1926 aber verboten sein. Auch die Teilnahme an einem wirtschaft
lichen oder finanziellen Boykott, gegen Rußland wäre Deutschl!lnd 
durch diesen Vertrag verboten. Die Erlaubnis, die Deutschland einem 
fremden Staate erteilen würde, gegen Rußland 'einzusetzende Truppen 
durch deutsches Gebiet marschieren zu lassen, käme einer Teilnahme 
Deutschlands am Kriege, gegen Rußlanll gleich. Deutschland hat im 
Völkerbunde die Aufgabe, mit Entschiedenheit gegen die sich an
bahnend'e.antirussische Koalition zu arbeiten, und hat deutlich zu er
klären, daß es ,keinesfalls an' ihr teilnehmen, sondern die ihm rechtlich 
vorgeschriebene Neutralität unbedingt wahren wird. II. Für Sozia
listen handelt es sich hier aber um mehr als um eine Rechtsfrage. 
Die Existenz des einzigen Staates der Erde, der mit dem System 
kapitalistischer Ausbeutung grundsätzlich gebrochen, der das Funda
ment einer sozialistischen Wirtschaftsordnung gelegt, der mit der Ver
wirklichung einer Gesellschaft der Gerechtigkeit tatkräftig begonnen 
hat - die Existenz dieses Staats steM auf dem Spiele. Nicht gegen 
das Russentum - gegen die in Rußland siegreiche proletarische Re
volution sucht das konservative England die kapitalistischen Staaten, 
zu sammeln. Bricht der entsetzliche Krieg aus, so wird er' zutiefst 
kein Krieg zwischen Nationen sein, sondern der Krie,g einer niederen 
Form menschlicher Gesellung und GesittuDj! gegen eine höhere; der 
Präventiv krieg einer alten absterbenden minderwertigen Kultur gegen 
eine junge aufsteigende wertvollere, deren Triumph sie fürchtet. In 
diesem Kriege kann es für Revolutionäre moralisch keine Neutralität 
geben; ihr Herz schlägt für das Land, üb,er dem der Atem der Zu
kunft weht. Sowjetrußland darf nicht untergehn; wir müssen helfen 
es schützen. III. Eine deutsche Republik. gelenkt vitn der industriel
len, agrarischen und großhändlerischen Unterne,hmerschaft, von den 
Banken und dem Klerus, der wilhelminischen IBlürokratie und dem 
reaktionären Spießbürgertum, wird niemals - und selbst aus Natio
nalhaß gegen Franzosen und Polen nicht - für ein sozialistisches 
Rußland die Hand rühren. Deshalb müssen alle Zukunftsstreiter und 
Sozialisten den Sturz dieser Regierung und ihre Ersetzung durch eine 
Regierung der Linken anstreben, durch eine Regierung der Arbeit 
und, des Geistes, durch eine Regierung der sozialen und kulturellen 
Befreiung. Sollte indes die gegenwärtige Regierung oder irgendeine 
folgende es wagen, Deutschland an iie Koalition der Feinde Rußlands 
zu verschachern und unser Volk zum Kriege gegen die Sowjets auf
zurufen, so gäbe es auf dieses verbrecherische Ansinnen nur die Ant
wort: Massen-Kriegsdienstverweigerung, Massen-Streik, Massen
Erhebung. Für die Gruppe Revolutionärer Pazifisten: Dr. Kurt Hiller, 
Max Barth (Waldkirch i. Br.), Hans lBauer, Hans Bayer, Pfarrer 
A. Bleier, Hellmuth Drechsler, Dr. Arthur Drey (Frankfurt a. M.), 
Haas Gathmann (Breslau), Dr. Richard Kraushaar (Bonn), Franz 
Leschnitzer, Dr. Erich Müller (München), Dr. Alfons Steiniger, Bruno 
Vogel (Leipzig), Heinrich Wandt, Erlch Weinert" Richard WrOblewicz. 

Neugieriger. Sie möchten gern wissen, warum grade der DoHor 
Max Beer, bisher Vertreter der ,Kölnischen Zeitung', an das Inter
nationale Arbeitsamt berufen wurde? Sie fragen nach den internatio
nalen Meriten dieses "Herrn? Das ist eine vllrwickelte G~~c~ichte. 
Herr Do,ktor Beer, früher nicht nur Korrespa\ident der ,Koln,lSchen 
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Zeitung', sondern auch des WTB., war lange Zeit journalistischer In
timus des Herrn Generalkonsuls Aschmann, der in Genf als Schwa
ger des verstorbenen HelHerich nicht nur die Interessen des De\lt
sehen Reichs, sondern auc·h die der Deutschnationalen Partei wahr
nimmt. Als Weihnachten 1925, also noch vor dem Eintritt Deutsch
lands in den Völkerbund, die Hugenbergblätter einen Korruptions
skandal versuchten, indem sie sozialdemokratischen Politikern nach
zuweisen versuchten, sie hätten bereits die fettesten genfer Posten 
aufgeteilt, galt der Herr Generalkonsul allgemein als Initiater dieses 
Feldzuges. Dieses vorbildlichen republikanischen Beamten rechte 
und linke Hand war Herr Beer. Als Berichterstatter war er stets 
bemüht, Herrn Albert Thomas, seinem heutigen Chef, das Leben 
sauer zu machen. Er ist es gewesen, der auf der Arbeitskonferenz 
von' 1924 einen unliebsamen Zwischenfall herbeiführte, indem er eine 
Rede von Thomas so lange - sagen wir: redigierte, bis eine deutsch-' 
feindliche Note zu Tage kam, die ,denn auch den, Anlaß zu ent
sprechenden nationalen Entrüstungen gab .... ein Vorgehen, das ihm 
damals einen scharfen Ordnungsruf der ,J:'rankfurter Zeitung' ein
getragen hat. Während des Krieges wirkte Herr Beer in halbamt
licher Stellung bei der Gesandtschaft in Bern, unter Herrn Romberg 
also, und die Auguren wissen, was das bedeutete und zwinkern sich 
zu. In seiner Eigenschaft als Propagandist hat Herr Beer zur, Er~ 
härtung der deutschen Unschuld ein Weißbuoh verfaßt, das indessen 
infolge seiner talentvollen Fassung nur Entrüstung und Gelächter 
erweckte. Das nennt man Befähigungsnachweis für ein wichtiges 
Völkerbundamt. Warum aber ,grade dieser? Herr Thomas hat jeden
falls ein tiefes Verständnis bewiesen, er hat der deutschnationalen 
Psyc,he durch den vaterländischen Bierschaum bis auf den Grund ge
schaut: er hätte seinen unermüdlichen Gegner auf irgendeinem an
dern friedlichen oder unfriedlichen Wege mattsetzen können, ~ber 
er hat ihn angestellt. So ist Max Beer glücklich und hochbezahlt 
von den Kokospalmen des chauvinistischen Urwaldes .definitiv ins 
Europäerviertel herabgestiegen. Völkerbundsjournalisten kolportie
ren die folgende kleine Geschichte. Im ,Crocodil', dem Cale der 
Zeitungsleute, disputierte man höchste Politik, und Kollege Beer 
erhitzte sich sehr teutsch, schlug mit der Faust auf den Tisch und 
rief: "Ich bin national bis auf die Knochen'" Worauf sich aus einer 
stillen Ecke eine sanfte Stimme meldete: ,,sieh da, ich wußte gar 
nicht, daß Sie Zionist sind ... " 

Reichswehrminister. Sie haben natürlich wieder dementiert. 
Alles ist nicht wahr. Alles aus den Fingern gesogen. Niemals hat 
Herr v. Freiberg Herrn v. Stephani vom ,Stahlhelm' gesehen. ,Stahl
helm' - was ist das überhaupt? So ist bisher immer dementiert 
worden. Und immer waren die Gläubigen zufrieden. Sie sind es 
auch dies Mal. Diese Republikaner und ihr Kriegsminister gehören 
zusammen. Sie glauben zwar selber nicht,' was ihr Geßler sagt, 
aber es klingt so forsch, und das macht ihnen Spaß. 

Weltbühnen-Leser, Hamburg. Nicht vergessen: Am 15. August 
im Hamburger Hof. 
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~u richten; es wird gebeten, ibnen RIickporto beizulegen. da sonst keine Rück· 
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Frohe Feste, saure Wochen von earl v. Ossletzky 
Man muß di'e' Feste feiern, wie sie fallen. Das ist ein Leitsatz 

seelischer Hygiene, den auch die deutsche Politikerschaft 
beherzigt, und .das wäre auch die Erklärung für diese breite Feier 
einetr Verf.a.ssun,g, die eigentlich niemals in der richtigen Ver
faswng war und ~on der man immer nur ,gesprochen hat, wenn 
sie allzu unv,er,schämt durchbrochen wurde. Daß di,ese Ver
fassung keine schlechte Aa-beit ist und Deutschland staatsrecht
lich wenig,stens auf dem' Papier aus der Feudalzeit in dieses 
Jahrhundert befördert, soll gar nicht bestritten werden. Doch 
der Wert einer Konstitution Jiegt nicht im Sein, sondern in der 
Anwendung. ISollte es wirklich einmal zu einer lebendigen 
deutschen Demokratie kommen, so werden viele Palimpseste 
entfernt werden müssen, die Militär, Justiz und Verwaltung 
über das geduldig'el Original gekritzelt halben. . 

Zugegeben, daß dies Mal die Verfassungsfeier eine früher 
nicht ,geahnte AiI1sdehnung erreicht hat. AJber die republi
kanischen Blätter täuschen sich über den lSinn dieser Massen
beteiligung. Für di'e; Arbeiterschaft handelte' es sich ,dabei 
nicht um eine Bejahung des geg'enwärtigen politischen und sozi
alen Zustandes, sondern um einen 'Plrotest ,gegen alle in der 
Luft liegenden Revisionen seIhst dieses Zustandes und nicht 
zum wenigsten auch 'um eine: Demonstration :gegen die von 
Geßlers Generalen bestimmte deutsche Ge,genwart. Das alles 
bedeutet keine Zustimmung zu dem weimarer Brimborium und 
zu .den knochenweichen Elogen auf die angeblich demokra
tischste aHetr Demokratien, sondern >eher eine ernste Warnung. 
W'äre Schwarz-Rot-Gold nur eine Staatsfahne, die repräsentativ 
·dann und wann üben- jedem Katasteramt hängt, so wäre nicht 
viel Aufhebens zu machen. Doch sie ist Kwmpfsymbol gewo·r
den und steht heute schon gleichberechtigt neben Rot, und 
zwar nicht als AIIlsdruckgroßdeutscher Sehnsucht, wie die 
privat,el Metaphysik der Herren Festredner wähnt, sondern weil 
sie auch sozialistischen Arbeitern durch ,den ewigen Schmutz
regen von· Rechts legitimiert erscheint. Die ,Aa-belter wollen 
das Vaterland nicht größer, sondern besser haben. Und sie 
verwünschen Schwarz-Weiß-Rot, weil es die Fahne der 
Kaise,rel und des Kriegsbetrugs war, die Fahne, die weniger im 
Kampfe wehte - was soll in vergasten Gräben eine Stan
darte? -, als vielmehr über den Etappen und jenen Teilen der 
Heimat, wo am großmäuligsten von Annektionen geredet und 
am dreistesten 'verdient wur·de. 

übdgens weiß man bei den I<oml'romißrepublikanern und 
nationalliberalen Mitläufern über diese Volksstimmung viel 
besse,r Bescheid .als in ,den Quartieren der Linken. Das belegen 
gewisse Vorkommnisse. Irgendwo verließen Herrn Geßlers repu
blikanische ,Militäroffizier.e empört das Haus, als ein Festre,dner 
sich etwas Tadelndes über die fr,übern Dynastien :liU sagen er
kühnt,e. Und in volksparteilichen Blättern kann man Beschwer
den lesen, daß sogar hier und da ein Hoch auf die Republik 
ausgebracht wurde, was doch sehr taktlos sei. Die neue.ste 
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nationalliberale Pfiffigkeit hat eine Trennung gemacht zwischen 
Verfassung und Republik. Verfassung, das ist: unvemückbare 
Ordnung, Polizeigewalt, iKJassenstaatj Republik: eine Unver
bindlichkeit, über die zu gelegener Stunde noch zu re,den sein 
wird. Schon Herr Heinrich Ripplet', Stresemanns Leib~ournalist, 
nennt in detr ,Täglichen Rundschau' deli Farbenwechsel "un
glücklich und würdelos". Das im offiziösen Rlatt. Deshalh ist 
auch der Jubel mancher Demokraten über das hereitwillige 
Mitspielen der d,eiUtschnationalen Herren des iReichskabinetts 
so nichtig. Die republikanische Front ist nicht stärkergewor
den, sondern länger, gnd-e so wie 1918 die Ostfront vo:n Finn
land bis nach Damas~us reichte, und damals wie heute sieht 
man in jeder Frontverlängertlng einen Sieg.· 

Nein, an dieseIl' triumphsichern Zufriedenheit hatte das 
V olk nicht teil. Die Reden hallten an seip.em Ohr vorbei. 
Keiner der Sprecher fand ein Wor( das den Mann auf der 
StI1'aße gepackt hätte, so wie in allen Demokratien oder Dikta
turen führende Männer heute volkstümliche Formulierungen 
finden, ·die ein Gefühl von Gemeinschaft ausdrücken oder vor
täuschen. Die Suada des Orientalisten Becker in ,der Funk
haUe ging so :spurlos vOI'lbei, als wäre sie in einer dem gelehrten 
Redner hier allein geläufigen vor,derasiatischen Mundart ge
halten gewesen. 

De~ Reichstag hatte als große Attraktion den Herrn, AJb
geordneten v. KardorH aoufs Podium g.estelJt. Ein Mann, wie 
geschaffen, um dieses . A'uditorium abgebrühter Routiniers 
lyrisch schwingen zu lassen. Ein Mann, der bisher immer "Ein
sicht", ,a:ber nur ein Mal in bngen Jahren . großen Stil gezeigt 
hat, als- er nach der Erfindung ,der Dolchstoß,ge,schichte den 
Deutschnationalen entrüstet den Rücken kehrte. Man findet in 
andern Parteien analoge Schicksale: er ist der ewig,e kom
mende :MJann und Führer von morgen, der ewige ungekrönte 
König, dem immer dann das Pferd fehlt, wenn das Königreich zu 
haben ist. iFll'üher ein 'erleuchteter Konservativer, jetzt ein 
etwas finsterer Liberaler, ist er in ,dieser Zwitterhaftigkeit des 
Denkens der richtige Mann, um zu nichts verpflichtende Feier
ta,gserkenntnisse in kJeinen Dosen zu verabreichen. Er hechelt 
einbißehen die Stupidität der Parteiwesen durch, ein kleiner 
Nasenstübell' auch für den alten Staat. Abends wird die Ampel 
seiner Weisheit wieder ~erhängt sein. Nur ein Mal wir.d er 
aktueller, und' hier spitzt alles die Ohren, denn dCll' Festredner 
verlangt Stärkung der Stellung des Reichspräsidenten, und da 
setzt die Sensation ein, denn jeder der erfahrenen, Thebaner im 
Saal weiß, ,daß das kaum für den alten Herrn in, der Wilhelm
Straße gesaJgt sein kann, dem vor solCher Machtvollkommen
heit sicher bange würde, sondern ... Doch das ist eine kompli
zierte Geschichte. 

Herr v. Kardol1'ff gehörte in ,den letzten Jahren in seiner 
Partei zu einer Gruppe MißvergnügteIl', die, wie der frühere 
Minister v. iRaumer, sich 'V.on Stresemann gekränkt und zu
rück,gesetzt fühlten und deren Politik stets ganz exakt durch 
diese GegnCl1'schaft bestimmt wurde. War Stresemann für ein 
Bündnis mit Rechts, so etikettierten sie sich ultralinks, wollte 

238 



Stresemann die Große Koalition, so plaUlerten sie für Westarp. 
Bei Stresemanns häufigem Wechsel war eine so konträre Haltung 
natür.lich anstrengend und auch, etwas diskreditierend, und 
Herr v. iI\jarrdorff ist denn auch ziemlich still geworden. Durch 
seine Vermählung mit dem Haupt dieser Gruppe von Malkon
tenten, mit Katharina v.. Oheimb, die mit dieser Verehelichung 
,auf eine Fortführung der eignen politischen laufbahn ver
zichtet hat, ist Herr v. Kar·dorff nun endgültig in ein Spiel ge
raten, das aus ,d-er Muffigkeit delr Fraktionsstuben in das rRosa
gewölk jener CoterieIll führt, .wo Damenwünsche Karrieren 
ebnen und unter Minist-erplätzen terrestdsche Erschütterungen 
herv-orrufen. So etwas macht die fu-anzösische Politik seit Jahr
hunderten so amüsant. Aber im lBereich der oheimbschen 
Ehrgeize wird, .gut deutsch, aus Grazie Betriebsamkeit. Esprit 
wird durch Tüchtigkeit ersetztj Aphorismen gleiten nicht aus 
dünnen mokanten Lippen, sondern werden mit dem Ellenbogen 
gestupst und die Intrige manifestiert sich im Lautsprecher. Das 
B011doirtischchen, das Jiebenswürdlgere Geheimnisse bergen 
sollte, verliert den traditionellen Reiz und wird zum Muster
koffer für K'andidaten und Karrieristen. "Ein Reichs,kanzler ge
wünscht? Haben wir massenhaft auf Lag·er, in jedeil" Ausfüh
rung. Da fühlen Sie mal an, prima prima. So, Sie wollen nicht 
so IVi el anlegen?' Da haben Sie was Billigeres. Es ist nicht so 
eins A, aber zum Strap,azieren." V anity fair. Und inmitten, 
endgültig in der Sphäre einer zielbewußten Frau kJreisend, der 
Politiker,der nie recht gewußt hat, wo er eigentlich hinge'hört: 
Si'e,gfried v.Oheimb, ,geborener IV.I{jardorff, sehr vornehm und 
etwas bekommen von den Gerüchten, die ihn zum dritten Reichs
präsidenten machen wollen ,und an denen er nicht ganz unschul
dig ist. Seine Vedassungsrede Ast ,als Kandidatenrede aus
gele,gt wOil"denj seine Äußerungen über die Stärkung der 
Präsidialgewalt weisen ausschließlich in die Zukunft. Aber 
es gibt auch noch andre Positionen zu stärken als so hoch
politische, und der plräsumtiv'e Herr Präsident hat einst
weilen ja Zeit, für sein kommendes hohes Amt entsprechend zU 
trainieren. Wir .aber wonen nicht vergessen, daß uns beinahe 
schon ein Mal ein Reichspräsident katharinischer Prä:gung be
schert worden wäre, nämlich: Herr Otto GeBIer, für' den da
mals die ganze katharinische Presse das Gong schlug, bis 
StTeisemann - man muß ihm doch viel abbitten! - scharf ab
winkte. Seitdem ist man im obeimbschen Hause Stresemann 
noch böser als bisher, und das eröffnet angenehme Asp·ekte auf 
die Kandidatur Kardorff. 

Das alles bringt so eine Vedassungsfeier mit sich. Jetzt 
ist das frohe Fest verrauscht. Man . zankt wieder um Besat
zungsfragen, und der Gedanke an die nächstegenfer Tagung 
guckt wie ein schwarz,er Kater durchs Fensteil". Es wäre zum 
Verzweifeln ohne die .A!u.ssicht auf den 2. OktobE!r. Jedenfalls 
hat die Republikstimmungs,\ToJl ,gefeiert und damit ihre Pflicht' 
getan. Jetzt sind die Fähnchen wieder zusammengerollt, und 
nur in kleinen Prorvinzblättern findet man noch verspätete kb
druoke von hauptstädtischen Festartikeln, wie Past'eten, die 
beim Bankett vom Tisch gefallen, nachher vom kJeinen Volk 
aufgelesen werden. 
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Landesverrat von E. J. Oumbel 
Warum halten sich ·die Richter im heutigen Deutschland bei 

den Verurteilungen wegen Landesverrats und auch in an
dern Fällen nicht an ·die ihnen als Gtlundlage dienenden Ge
setze? Und warum sollen die Bestimmungen gegen den Landes
verrat verschärft werden? ,um dies zu verstehe.n, muß man sich 
zunäc.hst über den Begriff des Gesetzes klar werden. 

Die Gesetze sind nicht freie Erzeugnisse des menschlichen 
Geistes, die sich dem ewigen klassenlosen Ideal der Gerech
tigkeit in stets wachsender Verbe.sserung nähern. Ebensowenig 
sind sie Richtlinien, auf ,denen sich .die Machtverhältnisse auf
bauen. Sre sind ·vielmehr zeitbe,dingte Erzeugnisse ·der jeweili
gen Herrschaftsverhältnisse, und ihr Zweck ist, diese mI sichern. 
Damit steht nicht im Widerspruch, daß die Gesetze auch einige 
allgemeine Funktionen des Schutzes erfüllen. Ebensowenig . 
steht damit in ,Widerspruch, daß. man nicht jeden einzelnen Ge
setzesparagraphen als Derivat der Herrschaf~verhältnisse, 
unter denen er entstanden ist, erklären kann. lDenn vereinzelte 
Gesetze .sind auch als Folgen bestimmter individueller Vor
gänge entstanden. Der ehen gekennzeichnete Zusammenhang 
bezieht sich vielmehr auf das Herrschaftssystem und den Geist 
der Gesetze. 

8ei vielen Gesetzen allerdings läßt sich der ZJ\lsammenhang 
mit den Herrschaftsverhältnissen . direkt nachweisen. Dies gilt 
insbesondere ,von den Gesetzen gegen den Landesverrat, die 
zu den schärfsten Waffen ,der herrschenden Klasse gehören. Sre 
müssen d.j'e:s sein, weil sie die Verkörperung ·dei!" Herrschafts
verhältnisse, den Staat, schützen sollen, 

Nun ändern sich die sozialen Grundlagen der Herrschatts
verhältnisse häufig rascher als man ·die Gesetze ändern kann. 
In die'sen Fällen müssen sie in einer den jetzigen Interessen der 
herrschenden Schicht entsp,rechenden Weise "sinngemäß" ge
deutet werden. Dies'e Methode hat man in Deutschland bei den 
Gesetzen wegen Hoch- und Landesverrats ahgewandt. Daß die 
Verurteilungen wegen Hoch- und Landesverrats heute zwanzi,g 
Mal häJUfig.er sind als in der Vorkriegszeit, liegt nicht etwa 
daran, daß die. republikanischen Gerichte die zahlreichen 
Putsche und Putschversuche von monarchistische,r Seite mit der 
ganzen Schärfe des Gesetzes treffen: die richterliche Freiheit, 
die die subj.ektive Lage des Täters, .das heißt ,s'eine Zugehörig
keit zur herrschenden oder unterdrückten KIasse ,genügend zU 
berucksichtigengestattet, muß nicht erst geschaffen' werden. 
Sie ist längst da: der Separatist Lossow, der die bayrischen 
Truppen mIm Abfall verleiten wolHe, bezieht noch heute 
18000 Mark ,Pension. ID~e Kapp-Putschisten konnten die Re
publik erfolgreich auf Zahlung ihrer Gehälter verklagJen. Sol
chen Vertretern der' alten . feudalen Macht gegenüber ist die 
Justiz großzügig, denn sie sind vom gleichen iFleisch und Blut 
wie die in ihr herr,schenden. Hier ist der Begriff des Hoch
verrats auf ,ein Minimum eingeschränkt worden. Damit schützt 
das heut'e herrschende Bürgertum seine wahren Verbündeten 
und so sich selbst. 
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Ungeheuer feinfühli!! aber ist die Justiz, wenn es sich um 
~Kommunisten handelt. Die seIhstverständliche Forderung, daß 
ZUm Hochver,rat eine bestimmte Handlun!! gehöre, wird prak
tisch fallen !!ela-ss'en. Eine Filmbesprechun!!, die Rezitation 
eines nicht verbotenen Gedichtes, das Goethewort "Allen Ge
walten zum Trotz sich erhaltenV stellt hier schon Aufforderung 
zum Hochverrat dar. Schon die Zu!!ehöri!!,keit ~m Funktionär
körper der le!!alen, im Reichstag vertret'enen kommunistischen 
Partei wird praktisch als iHochverratsdelikt gewertet. So wird 
der Hochverratsbegriff in ,der von der jetzigen politischen 
Situation ,geforderten Weise erweitert. 

Die zweite, Ursache der gestiegenen Zahlen sind die Ver
urteilungen wegen Landesverrats. Heute sollen und müssen 
sehr viel mehr Geheimnisse geschützt werden als vo.r dem 
Krieg; ,denn es gibt sehr viel mehr ,,,Geheimnisse". Das offi
z~ene Heer allerdings umfaßt nur noch ein Siebentel des V~r
kriegsheeres, und ist aller schrweren und neuen Waffen ent-
blößt. . 

Alber man hat di'e, selobstverständliche Forderung, daß Ge
heimnis nar das sein kann, was geheim sei, daß Ereignisse, die 
außerhalb der staatlichen Willensbetätigung liegen, keine mili
tärischen oder Staafs.geheimnisse sein können, fallen gelassen. 
Die verratenen Tatsachen hrauchen gar nicht einmal wahr zu 
sein,damit das Reich ein Interesse an der Geheimhaltung habe. 
Auch ,die Bekanntgabe ,gesetzwidriger Vorgänge, die zum 
Zweck der Abstellung dieser Vorgänge .geschieht, stellt hoot~ 
Landesverrat dar. iDamit hat man den Begriff des Geheimnisses 
so erweitert, daß alles darunter fällt, was man der öffent
lichkeit und ,vor allem der Kritik der unterdrückten Klasse 
vorenthalten will. Denn die gesetzeswidrigen privaten Rüstun
gen sind zum Teil von Behörden gebilligt worden. 

Dieser erstaunliche Vorgang, daß die Republik zusieht, wi~ 
ihre Gegner sich bew,affnen, ist nur erklärlich als Auswirkung 
des Klassenkampfes. Als ,die Inflation die moralische Herrschaft 
des Kapitals über die Seelen erschüttert'e, als die Gefahr be
stand, daß auf ,gesetZlichem Wege wirklich sozialistische Maß
nahmen getroffen wür,den, da galt 'es, das Gesetz beiseite zu 
schieben. Man bewaffnete Landsknechte, Desperados, den Ab
schaum der Menschheit. Die Aufstellung der Schwarzen 
Reichswehr ,gipfelte in den Femem~rd'en und dem Putsch von 
Küstrin. Die geheimen Rüstungen und ihre Wirkungen: Mord 
und Hochverrat, stellten eine nicht unwillkommene Hilfe für 
die herrschende Kla,sse dar. iDas Bürgertum, das einst zu
sammen mit dem entstehenden Proletariat sich der Feudal
macht entgegensetzte, braucht heute die im Militär verkörper
ten Feudalreste, um seinen einstmaligen Bundesgenossen nie
derzuhalten. AJUf die Legalität der Mittel zum Klassenkampf 
kommt 'es nicht mehr an. Naiv wäre es, zu glauben, daß die 
herrschende Klasse durch ihre eignen Gesetze gebunden sei. 
W'enn notwendig, werden sie leicht über Bord ,geworfen. Wenn 
die idealen Rechtsprinzipien zur Sicherheit ,der Her.rsc~aft nicht 
mehr ausreichen, so gelten sie nicht mehr, weil sie ihren Sinn 
ver,lore~ haben, 
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Gegen diejenigen Naiven, die den Teufel bei Beelzebub 
verklagen, indem sie von der herrschenden Klasse Erfüllung 
ihrer eignen Gesetze fordern, bleibt nichts andres übrig, als den 
vor der öffentlichkeit Angeklagten zum Richter zu bestellen. 
So nimmt man zur Grundlage der Entscheidungen in den Lan
desverratsprozessen die Gutachten der Stellen, die die illegalen 
Vorgänge gebilligt oder unterstützt haben. Der faktisch An
geklagte als Zeuge, der Interessent ,als Sachve.rständiger ver
Dmnmen, 'bringt den :Ankläger ins Zuchthaus. Eine g,eschickte 
Zwickmühle sorgt dafür, daß der Wahrheitsfreund aJ\lf keinen 
Fall der gerechten Strafe entgeht. Beweist er die Wiahrheit 
seiner Behauptung·en, so wird er wegen LandeSiVer.rats verur
teilt, aber noch vor dem Zuchthaus baut man Ihm goldene 
Brücken. Unterläßt er nämlich den Wahrheitsbeweis, demen
tiert ,er sich ,selbst, unterwirft sich als Lügner, so läßt man es 
"beim Rade bewenden", er wird nur wegen ver,suchtenLandes
ve.rrats verurteilt. iDer Sicherheit halber werden viel mehr 
Verfahren eingeleitet, als man jemals ·durchführen kann oder 
will. Denn auch apriori ,vollkommen aussichtslose Verfahren 
haben einen Erfolg: Terrorisierung der öffentlichen Meinung. 

Dieser Vorgang ist nicht verstän,dIich, wenn man ihn nur 
als Entgleisung bet.rachtet, die man durch Einführung eines 
neuen Paragraphen, Ersetzung eines "reaktionären" Personal
referenten durch einen andern, moralische Ermahnungen an die 
Herrschenden, sich an ihre eignen Gesetze zu halten und ähn
lichegutgemeinte Vorschläge beseitigen kann. 

Daß es sich vielmehr um ein :geschlossenes, durchdachtes 
System handelt, das· aus dem Klassencharakter des heutigen 
Staates notwendig .hervorgeht, ergibt sich deutlich a'us der Tat
sache, daß die Vorschläge für ,das kommende Gesetz genau der 
Veränderung inder Judikatur entsprechen. Der Strafgesetzent
wurf, der jetzt zur Debatte steht, soll all ,das legalisieren, was 
heute schon ,an Lmdesverratsvertahren ·geleistet wird. Die Ge
setze sollen sogar noch darüber hinaus verschärft werden. Wäh
rend die bestehenden Gesetze die Regierung davor schützen 
sollen, daß ihre Geheimnisse einer andern bekannt werden, ist 
es hier der innere Feind, vor dem die militärischen Inter,e.gsen 
geschützt werden sollen: jede ,Mitteilung von Nachrichten, deren 
Geheimhaltung zum Wohl des Reiche:s erf.orderlich sei, soll be
straft werden. Weder die VeröffentIichung noch die Mitteilung 
an einen Agenten einer andern Regierund wird gefordert. 
Schon eine Mitteilung, zum Beispiel an einen ,Reichstagsabgeord
neten. sogar an jeden beliebigen, kann stra~bar sein. Denn die 
Bourgeoisie, deren <Ausführungsor~an ja die Ju:stiz ist, fühlt sich 
durch den innern F emd heute stärker bedroht als vor dem 
Krieg. Eine Million Arbeitsloser steht vor den Toren. Hier gilt 
es vorzuhauen; der Angriff ist die beste Verteidigung. 

Andrerseits entspricht die Veränderung der Landesverrats
paragraphendurchaus der Veränderung der Struktur des Kriegs. 
iF.rüher war die militärische Sphäre stark ,akzentuiert von der 
zivilen getrennt. Diese iAbtrennung ist entsprechend dem 
Wachstum .der Technik immer schwächer geworden. Der fran
zösische Mobilisierung,sentwurf spricht als erster offen aus, daß 
es im kommenden, t'echnischen Krieg weder Militär noch Zivi-
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listen m.ehr g~ben wird, sondern nur die gesamte kriegführende 
Bevölkerung. 

Entsprechend verstärkt der Strafgesetzentwurf den Um
fang des geheim zu Haltenden: "Eine erschö'Pfende Aufzählung 
aller in Betracht kommenden Handlungen, welche die Lebens
interessen des in einen Krieg verwickelten Staates beeinträch
tig,en können, läßt sich nicht erreichen." (S. 65.) So ist das mili
tärische Geheimnis jeder gewünschten' Ausdehnung fähig. 

Es ist fraglich, ob es im kommenden Krieg noch ein Kriegs
geMet im jetzigen Sinne geben wird, ob nicht das ganze Land 
als solches zu gelten hat. In bewundernswerter Voraussicht be
rücksichtigt dies der Strafgesetzentwurf, indem er ,von Aus
ländern im Ausland began,gene Handlunpen als landesverräte~ 
risch kennzeichnet. Auch schon im Frie",en kann die auswä.r
tige Politik oonmehr fiktiv mit Hilfe des Strafgesetzbuches ge
führt werden. \l).er neu eingeführte Begriff der drohenden 
Kriegsgefahr und die dann eintretende Bestrafung des "wissent~ 
lieh einer feindlichen Macht, Vorschub-Leistens" gibt der her.r
sehenden Klasse die Möglichkeit, jed.e Opposition der Unter
drückten jederz'eit wegen Landesverrats zu rverfol;gen. Denn in 
jeder heutigen Situation liegt die drohende Kriegs,gefahr, und 
der Begriff des Vorschubleistens ist jeder gewünschten Ausdeh
nung fähig. 

Wichtig ist, daß dieser Begriff und die andern für den 
Kriegsfall v,orgesehenen Verschädungen auch für den Banden
krieg gelten sollen. Nach § 97 wird die ,gegen das Reich ge~ 
richtete militärische Unternehmung feindlicher Streitkräfte, die 
nicht als kriegführend.e Macht anzusehen sind, dem Kriege 
gleichgeachtet. Die vermutlich projektierte übernahme pri
v,ater Verbänd,e in die Reichswehr wirft ,hier einen in das gegne
rische Lager projizierten, merkwürdig rve.rzerrten Schatten vor
aUJS. 

Der bestehende Zustand mit seinen, dem Wortlaut des Ge
setzes widersprechenden ,AusIegungen fUnd der zu seiner Legali
sierung geschaffene Gesetzentwurf erwächst systematisch und 
sozial bedingt aus der jetzigen politischen Lage. Der Entwurf 
verfol;gt einen doppelten Zweck. !Die illegalen Mittel, durch 
welche der innere Feind heute bekämpft werden muß, sollen 
verstärkt und jedes juristische Rüstzeug, desSen der kommende 
Krieg bedarf,' soll ,bereitgestellt werden. !Der Entwurf ist so
mit durchaus zweckentsprechend. Ihn damit bekäm'Pfen zu 
woUen, daß er eine unnötige V.erschärfung hereinbringt, wäre 
ganz verkehrt. Wer sie bejaht, muß es tun, weH er ihren Zweck, 
die Verschärfung der Mittel des Klassenkampfes und die V or
bereitung zum imperialistischen Krieg bejaht. Umgekehrt ist 
ihre erfolgreiche Bekämpfung nur vom Standpunkt dessen mög
lich, der den Zweck, dem diese Gesetze dienen, den Klassen
kampf der Bourgeoisie gegen das Proletariat, wie den kommen
den imperialistischen Krieg verneint. Damit ist die Stellung des 
Sozialisten zum Landesverrat klar: wir wollen die Bourgeoisie 
der Waffen berauben, die sie zu ihrem Kampf gegen das Pwle
tariat und zur Vorbereitung des imperialistischen Krieges nötig 
hat. Der Kampf gegen den Landesverrat mündet so in den gro
ßen Kampf zwischen Kapital und Ar<beit. Eine Bekäm'Pfung der 
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Allmacht, die die Mmtaristen sich in diesem Gesetz verleihen 
wollen, kann nur geschehen durch diejenigen, die sich konse
quent auf den iBoden der Klasse stellen, die das größte Inter
esse an der Niederwerfung des Militärs und der Beseitigunl! der 
Alu.sbeutung hat: des Proletariats. 

Justizpa~ast von Walter Rode 
Der Verfasser ist der ausgezeichnete wiener Verteidiger und Publizist 

Die hundert Toten des blutigen Freitags, sie sind nicht um 
nichts aus dem Leben gegangen, Die Geschichte wird ver

zeichnen, ·daß und wofür sie gefallen sind. Nur Mangel je,der 
historischen Ranküne, nur aprioristische Ehrfurcht vor den In
signien und Apparaten ,der menschlichen Gerechtigkeit, nur die 
Instinktlosigkeit des mit der jeweilig,en .Macht laufenden Bür
gers lVerkennt und V'erleugnet die Bedeutung ,de,r Einäscher;ung 
des Wiener Justizpalastes. Der Justizpalast war die Behausung 
des Obersten Gerichts- und Kassationshofes für die im Reichs
rate vertreten.en Königreiche und Länder. Der Volkszorn, um 
sich blickend, wen er .verzehre, hat das richtige Zi'el gefunden. 
Die Wahl grade des Justizpalastes hatte einen tiefen Sinn. Die 
Geschichte wird über jenen 15. Juli berichten: "Ober ein ,un
gerechtes Urteil empört, erstürmte das Volk von Wien den 

. Justizpalast, in dem der Oberste Gerichtshof des· Landes und 
einst ,der Oberste Gerichts- und Kassationshof des alten Oester
reich untergebracht war und legte das Gebiiude in Asche." Daß 
hierbei das Grundbuch von Wien z.ugrunde ging, davon wird 
die Geschichte nichts erwähnen. nas GebäJude des Obersten 
Gerichtshofes wurde zerstört, seine eichengetäfelten Verhand-" 
lungssäle, seine Akten und Entscheidungen. Der Oberste Ge
richtshof wurde aus seinen Prunkräumen herausgeräuchert und 
-delogiert. 

Der Sturm auf den Obersten Gerichtshof war bloß ein 
Bildersturm, aber ,das Urbild ·hat einen Chok erlitten. Am 
25. Juni 1925, 'angeklagt, durch einen Zeitungsartikel zu Haß 
und Verachtung gegen den Obersten Gerichtshof a ufg ereizt zu 
haben, habe ich in einer Anwandlung von Größenwahn gesagt: 
"Die Entscheidungen ,des Obersten Gerichtshofes werden längst 
zu ,Staub und Asche geworden sein, wenn man die Rede, die 
ich heute vor Ihnen über diesen Obersten Gerichtshof g'ehalten 
haben werde, noch lange lesen wird." Meine Prophezeiung ist 
nur hinsichtlich de,r Originalausfertigun~en der oberst gericht
lichen Entscheidungen in ErfüUun,g gegangen; der Aufruhr vom 
15. Juli hat die in Druckschrifte.n ve,rbreiteten letztinstanzlichen 
Weisheiten unversehrt gelassen. Der schwarze Freitag in Wien 

. konnte den schwarzen Bänden nichts anhaben, die die erbar-
mungslose Judikatur des Ka·ssationshofs enthalten. Deswegen 
sage ich, ähnlich wie mein verehrtoe.r Freund Adolph Stransky 
einmal im alten oesferreichischen R1eichsrat ausrief: Böhmen 
war vor Oesterreich und wird nach Oesterreich sein - Un
recht und Stumpfsinn war vor Erbauung des Justizpalastes und 
wird nach Einäscherung des Justizpalastes sein. Pala!!t und 
Gerechtigkeit wollen sich nicht reimEn. Die Formeln des Prä~ 
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tors, die mörderlich'en A:lternativen der Juristen, die Stelluag 
der Rechtsfrage auf schuldig oder nichtschuldig, sind logische 
Zuspitzungen voller :Barbarei. Mordlust des blinden Schwertes 
der Themis in der unseligen Zeit der Herrschaft des Jurisren-
standes. . 

Im Palast am Schmerlin~platz s1nd mehr Tod~urteile be
stätigt worden als bei 'seiner Einäscherung vollstreckt W1Urden. 
Der Justizpalast war ein Haus des Todes und der VerdammnÜl. 
Tausende anständige Menschen, allen Völkern ~es alten 
;Reiches ,angeh ör epd, mußten im Laufe der Jahrzehnte in den 
Kerker wandern, weil die Hofräte des Kassationshofes durch 
ihre Gesetzesauslegung Verbrechen erfunden haben, die es 
nicht gibt. Sie thronten in ihrer uneinnehmbaren iBurg am 
Schmerlingplatz und wüteten ungestraft gegen die rechtsunter
tänige Kreatur. Der Zorn des Volkes hat den Kassa,tionshof 
kassiert. 

Der Wiederaufbau d·es Jf\.1stizpalastes wäre eine Gottes
lästerung. Die berufßnläßigen: Diener Gottes verstehen so 
wenig die Sprache des Herrn, wie die Juristen das Diktat des 
Reoots. Will man durch einen Trutzbau der Zerstörungswut 
des Volkes ein ständiges Objekt erbauen? Die Grundmauern 
des Gebäudes sind niederzulegen und auf dem Platz ist ein 
Mausoleum zu errichten für alle Opfer des Hermelins, .für den 
unbekannten Soldaten auf dem Schlachtfelde der Jusbzen. 

Die politischen Gefangenen in Indien 
von Karl Loewy 

E s ist ein großes Glück für England, daß Indien noch immer 
eine WeH von Europa entfernt ist. lDie öffentliche Mei

nung Englandls hätte sonst in ihrer moralischen Entrüstung 
über die Hinrichtung der russischen Gegenrevolutionäre etwas 
vorsichti,ger sein müssen, denn England besitzt in der Behand
lung seiner politischen Gefangenen. ein Schuldkonto, das nicht 
viel weniger, bela,stet ist als das des r,ussischen Gegners. 

Das Verfahren der anglo-indischen politischen Polizei ist 
zwar nicht ganz so summarisch ,wie das ihrer Kollegen von <&r 
Tscheka. Sie hütet sich vor Massenhinrichtungen und zieht es 
vor, ihre Opfer eines natürlichen Todes sterben zu la·ssen. In 
den Gefängnissen und in welt abgeschiedenen :Dörfern Burmas 
verkommen seit Jahren fast zweihundert bengalische Intellek
tuelle, Persönlichkeiten von hohen geistigen und moralischen 
Qualität'en, 'UJ:lter den Händen von gereizten und verdrossenen 
Gefängnisärzten und Aufsichtsbeamten. ,An ihnen kühlt die 
an,glo-indische Bürokratie ihr Mütchen dafür, daß Indien 1919 
bis 1921 fast af\.1ssChließlich den Indern Igehörte und dafür, daß 
die vom indischen Nationalkongreß geführte Volksbewegung 
seIbständig die Geschicke Indiens ibestinimte. 

Keine Bürok11atie der Erde vergißt jemals ihre Entgötte
r,ung und auch die anglo-indische hat, als nach dem Zusammen
bruch des indischen Freiheitstraums ihre Stunde wieder ge
kommen war, ihre Rache genommen. S~e erfan.d zu diesem 
Zweck eine der herochtigsten Polizeiverordnungen 'aller Zeiten, 
das Criminal Law Amendement, das der politischen Polizei das 
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Recht gab, alle revolutionärer Gesinnung verdächtigen Persön
lichkeiten auf Grund! von Informationen zu verhaften und sie 
ohne ordentliches Gerichtsverfahren nach Gutdünken im Ge
fängnis oder in Zwangsansiedlungen festzuhalten. 

Die Mehrzahl >EIer heut noch in den Gefängnissen befind
lichen pol~tischen Verbrecher sind Opfer . des Verschwörer
prozesses von Cawnpore im Jahre 1921, durch den die anglo
indische Regierung in der Residentschaft Beng.alen, ·dem gei
stigen Zentrum der anti-englischen tBewegung, mit Hilfe des 
Criminal Law' Amendements ein Exempel .statuieren wollte. 
Ihre Internierung und Deportation auf unbegrenzte Zeit ist da
mals auf Grund von Denunziationen und Spitzelberichten er
folgt, deren Urheber den Angeklagten wie der Verteidigung 
mit dier Begründung verschwiegen wurden, daß sie vor revolu
tionären Racheakten geschützt werden müßten. 

Im Mittelpunkt des Cawnporeprozesses stand Subash Cha
bandra Bose, als Sekretär des Provinzial-Parlaments von Kal
kutta, eine angesehene politische Persönlichkeit gandhistischer 
Richtung. Sein Fall hat die !Frage der politischen Gefangenen 
endgültig ins Rollen gebracht und sein mutiges Verhalten im 
Kampf um seine Freilassung hat der anglo-indischen Regierung 
eine schwere moralische Niederlage gebracht. IBoses Gesund
heit hat ,durch die ,sechsjährige Haft derart gelitten, ·daß selbst 
die Gefängnisärzte ihre Fortdauer nicht mehr rechtfertigen 
konnten. Auf seine Weigerung, die Entlassung durch die Ver
sicherung künftigen politischen Wohlverhaltens zu erkaufen, 
bot ihm die Re.gierung einen dreijährigen Erholungsaufenthalt 
auf ihre Kosten in Europa. an. Bose bliib fest und hat Ende 
Mai unter dem iBeifall des ganzen Landes seine bedingungslose 

. Freilassung erzwungen, die als nationaler FreucJientag mit Ge
beten um seine baldige iHer'stellung gefeiert wurde. 

Wie wenig stichhaltig die Gründe für seine Verurteilung 
waren, geht aus einer Polemik hel1vor, die iBose nach seiner 
Freilassung mit dem Staatssekretär für Indien, iLord Winterton, 
geführt hat und in der er unwidersprochen feststellen konnte, 
daß sein Prozeß und seine Verurteilung ,das Werk eines hohen 
anglo-indischen Beamten waren, dem seine politische Tätigkeit 
nicht ,gefallen hatte. 

Das Beispiel und der iErfolg Chabandra Boses haben seine 
Leidensgefährten zur Alktivität ermuntert und sekundiert von 
der Sympathie ganz Indiens sind ,die politischen Gefangenen 
-soweit sie physisch noch ,dazu imstande waren - in Hunger
streiks getreten, um gegen ihre Behandlung und für ihre be
dingungslose Entlassung zu demonstrieren. Diese Hungerstreiks 
haben für e1,lropäische iBegriffe häufig sehr sonderbare Begleit
erscheinungen.. Aus Solidarität mit ihren gefangenen Angehö
rigen enthalten sich oft ihre Väter, Mütter und Brüder frei
willig ebenfalls der Nahrung und die Internierten des Gefäng
nisses voti Nail haben nach 40 tägigem !Fasten nur deshalb 
wieder Nahrung zu sich genommen, als sie hörten, ,daß die alte 
Mutter eines ihrer Kameraden, die die ganze Zeit über eben
falls gehungert hatte, dem Tode nahe war. 

Die indische Presse! veröffentlicht fast täglich erschüt
ternde iBerichte über das Befinden der ,burmesischen Gefange-
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nen. Nicht einer von ihnen ist von schweren seelischen oder phy
sischen Depressionen verschont geblreben. Sie leiden an Dys
enterie, Fieber, Verdauungsstörungen und Schlaflosigkeit,' die 
,durch unzureichende ärztliche Behandlung bei der Mehrzahl von 
ihnen bereits chronisch ,geworden ist. Nach einem Bericht des 
,Forward' ist zum Beispiel. Suwandra Moha Gosh im Gefä,n,gnis 
von. Mandalay infolge von Magenkrebs ,bereits zum Skelett ab
ge~ert. 

Aus der Reihe der zahllosen Fälle sei nur noch einer her
ausgegriffen, in dem sich das Schicksal unJdl die Größe der 
Männer spiegelt, die für Indiens Freiheit leiden. SardarAmar 
Singh kostet bereits seit 1915 die Freuden des anglo-indischen 
Strafvollzuges. Er ist heute ein Mann von 50 Jahren und war 
1911 als Ingenieur in siamesische :Dienste getreten, weil er aus 
Indien wegen politischer Vergehen flüchten mußte. Unter 
englischem Druck hat ihn die siamesische Re,giereng mit 
vielen andern angeblichen Verschwörern ausgeliefert und 
er wurde in Singapore mit acht von ihnen zum TOId~ 
verurteilt. . Ein Gnadengesuch seines Verteidigers ver
half ihm zur Verbannung nach den Andamanen-Inseln, 
dem Sibirien Indiens. Nach sechsjähriger Zwangsal1beit 
kam Amar Singh in das berüchtigte Zentralgefängnis 
von Rangoon, wo er so lange wie. ein gewöhnlicher Ver
brecher behandelt wurde, bis er sich durch einen 28tägigen 
Hungerstreik bescheidene iErleichterungen erzwang. ,Für Amar 
Singh ist tdie Gefän:gniszelle zur Klause des Einsiedlers gewor
den, in der er den Tag- in religiösen Betrachtunge;n und im 
Yoga, ,der. tiefen Meditation verbringt. Seine Eltern leben 
noch, er hat IFrau und Kinder und er könnte durch eine Ver
ziehterklärung auf politische Aktivität, die !die Regierung von 
ihm wie 'Von allen politischen Gefangenen fordert, sofort in .den 
Besitz der Freiheit gelangen. Obwohl er sich nach seiner heu
tigen Einstellung nie ·wieder mit Politik beschäftigen würde, 
will er ljeber im Gefängnis sterben, als skh durch eine Hand
lung ,befreien, die ihm demütigend erscheint. 

Es ist heut schon sicher, daß die indische IFreiheitsbewe
gung die <Aiktion f,ür tdiie !Befreiung der politischen Gefangenen 
als ein Plus für sich wird buchen können und d:aßsie in ihr,er 
moralischen Wirkung zu einem jener erfolgreichen Vorposten
gefechte geworden ist, in der sich eine Revolution für kom
mende Entscheidungen stählt. Nicht minder wichti;g sind ihre 
menschlichen Begleiterscheinungen' zur iErkenntnis des Sinns 

, der künftigen indischen ,umwälzung, tdie weit stärker im Geist 
der Tradition leben wird als die chinesische. A:lles in ihr läßt 
den Einfluß Gandhis spiitren und sie entwickelt die kompromiß
lose Ablehnung der ,Gewalt zu ihrem höchsten Gesetz. Da
durch s.chafft sie tdie Voraussetzungen eines neuen re,volutio
nären Typs, der Gewordenes nicht zerstören kann, sondern 
um·formen und entwickeln wird. Indiens Befreiung wird des
halb nicht das stürmische Tempo der russischen und chine
sischen Revolution g~hen, aber sie wil'tdJ in ihrer Wirkung auf 
die asiatische wie die europäische Menschheit um vieles nach
haltiger und entscheidender sein. 
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Schrittmacher des Krieges von Ku rt H il1 er 
Meine Herren Leser, die Sie mit unserm Wollen, unsern 

Wertungen, unsern FOrderungen doch wohl sympathisieren 
- denn sonst wären Sie's nicht -, di'e Sie aber, die Zigarette 
im Mundwinkel, aus ,gemeßnem Abstand kühl-vergnügt beob
achten, wie wir Ihnen die Kastanien aus dem iFeuer holen 
(oder zu holen beflissen sind) - haben Sie sich eigentlich 
schon mal die iFinger verbrannt? Sie meine ich; ja, Sie. Was 
haben Sie zum BeispieJ. getan, um den nächsten Krieg zu ver
hindern? Satzbonbons linker Literaten gelutscht; sich über di~ 
Schwarze ReichsWlehr entrüStet 1 der Arie des pazifistischen 
Baritons Ypsilon im Herrenhause befriedigt gelauscht. Indes mit 
Lauschen, Entrostung und Lutschen verhindert man den näch
sten Krieg nicht. Das möchten Sie doch? Sie müssen. es aber
nicht "möchten", Sie müssen es wollen. Ernstlich es wollen; also 
zu Taten,ia zu Opfern für d~eses Ziel bereit sein. 

Daß der Klub in Genf den Krieg nicht verhindern wird 
(eher: befördern wird), sind Sie intelligentgellJUgj zu begreifen. 
An der politischen Unreife des deutschen Locarno-Spießbür
gers haben Sie keinen Anteil. So, wie wir un,srerseits intelligent 
genug sind, uns zu weigern, das KlubhaUs da unten gleich 
niederzureißen; es könnten ja eines. Tages ,verantwortungs
bewußtere, feurigere,entschlußstärkere, verwirklichungsmäch--
tigere Clubmen dort einziehen. -
. Was bleibt iibrig? Der ernstliche Wille jedes Einzelnen, die 

Tat jedes iEinzelnen, das Opfer jedes Einzelnen ... und: die 
planvolle Zusammenfassung aller dieser individuellen zu aktwer 
Kriegsverhinderung entschlossenen Kräfte. Nur durch die Ein
zelmenschen wird ,der Friede gesichert. Sabotag,e deS Krieges 
durch Kriegsdienstverrwei~er>ung ("Dienst" heißt mehr als bloß 
,.Dienst mit der W af~e") und rechtzeitige organisatorische Vor.,. 
bereitung dieser Sabotage. Druck der-Massen auf die Regierun
gen. Grandioses Auf-die·Beine-stellen ieines internationalen 
Volks-Ungehorsams gegen die Mördermagnaten der Henker
staaten. 

Hunderte wird mim an die Wand .stellen. Hunderttausende 
nicht. Für Millionen reichen die KerKer, die Irrenzellen, die Be
wachun,gsmannschaften nicht aus. VOni W,ahnsinn des Völker
mor,denskönnendie Völker riur durch die Völker befreit werden 
- nicht durch die Götter, nicht durch -Parlamentarier, Minister. 
Diplomaten und nicht durch die Jurisprudenz . 

. Meine Herren Les~r und Lutscher, ahnen Sie denn, welch 
entsetzlicher Ekel unsereinen befällt, wenn er dies Selbstver
ständliche zum siebenhundertsiebenundsiebzigsten Male her
betet? Wenn er es herbeten muß, weil immer noch Zeitgenos
sen, die nicht für den Krieg und nicht mal mit der achtens
werten Relativität der anti-imperialistischen Neuen Natio
nalisten für den Krieg, sondern ".e_hrlich" und ,,~!ltschieden·· 
für den Frieden sind, Zeitgenossen, die keine loderndere 
Leidenschaft zu kennen vorgehen als die, mit allen MiUeln zu 
verhindern, ,daß ,das Grauen von 1914-18 sich wiederhole, 
dies Selbstverständliche nicht einsehen wollen? Sich' sogar 
mit Klauen und Zähnen gegen diese Einsicht sträub.en? Gift 
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und Galle spucken, wenn wir das Selbstverständliche lagen 
.und tun? 

Nicht die Bellizisten bewerfen uns; im Gegenteil; immer 
wieder bekennen sie, daß sie uns jene gegnerische Achtung 
zollen, die sie den Ja-Ab er-Männchen, den Halb-und
Halben, den Gelatine-Pazifisten gegenüher nicht aufbringen 
können. Nein, die uns bewerfen oeLer die sich rümpfend von 
uns abwenden, das sind Pazifisten, das sind Kriegsgegner. (Ode~: 
Revolutionäre, denen wir angeblich nicht weit genug gehen. 
Hierüber ein andermal.) 

Da ist Nuschke, Otto; Chef der ,Berliner Volkszeitung' -
eines nichhozialistischen Blattes, das, seit Jahren, in fast allen· 
Fragen über und unter dem Strich mutigerweise links vom 
,V.orwärts· steht ---c, Nuschke, ohne Zweifel ein ehrlicher Voll
b,art, Anwalt der Bedruckten, Gerechtigkeitsfreund, Hasser der 
Fürstenknechte, Republik-Enthusiast, durchaus das, was Leute, 
die ich nicht liebe, mit Fug einen "aufrechten Demokraten" 
nennen ... da ist Nuschke und keift, im Leitartikel vom sieben
ten August, die Kriegsdienstverweigerungspropaganda, welche 
neuerdings grade in Frankreich (Kongreß von Valence) und in 
Deutschland (Zwickauer Aktion: 86 000 Verweigerer-Unter
schriften) so überraschende Erfolge zu verbuchen hat, mit dem 
Argumente ,an, sie sei "nicht sehr originell", man habe "sie 
ziemlich sklavi~chvon England übernommen, wo der tap~ere 
Ponsonby .. ,", "so ungefähr wie die deutschen Kommunisten 
die roten Kopftücher aus Rußland importierten, obwohl die 
städtische ArbeiterfrBJu in Deutschland kein Kopftuch mehr 
tr.ägt"; . "eines schickt sich nicht für alle", 

Wenn ein Ausländer tut, was, falls ein, Deutscher es tut, 
auf deutsche Demokraten wie ein rotes Kopftuch wirkt, dann 
attestieren sie jenem immer "Tapferkeit", "Eines schickt 
sich nicht für alle" warum, Nuschke, wenden Sie 
dies tiefsinnige Zitat nicht beispielsweise auf das all
gemeine Stimmrecht an, oder auf die allgemeine Wehrpflicht, 
deren Wiedereinführung in Deutschland das Programm Ihrer 
Partei so dringend fordert ... und doch nicht das Programm nurl 
iDie Pro-Wehrpflicht-Reden Ihrer Parteifreunde' Haas, Graf 
Bemstorff und der andern haben Sie in Ihrem Blatt stän,dig 
ohne eine Silbe kritischen Kommentars registriert; wenn der 
Zwang, zu töten und sich töten zu lassen, um fremde Ideen' oder 
um Nicht-Ideen, sich für Deutsche wie für Franzosen, für Eng
länder wie für Polen, Spanier, Italiener, kurzum "für Alle 
schickt", WJarum ,schickt sich dann eigentlich nicht auch "für 
Alle" die Rebellion gegen diesen Zwang? , W~e1 

Nun sind Sie auf den Vergleich mit den roten Kopf tüchern 
sicher. sehr stolz, und fraglos blühen in Ihres Stiles schlichten 
Wäldern nur selten solche Orchideen; aber sollten Sie nicht 
zu erkiennen vermögen, daß die roten Kopftücher der Kommu
nistinnen eine symbolisch-dekorative Angelegenheit sind, wäh
Tend di'e Kriegsdienstverweigerung etwas höchst Unsymbo
lisches und Undekoratives, nämlich ein sich selbst bedeutender 
Akt realer' Lebensdefensive ist?· . 
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Dabei denk ich !licht daran, das rote Kopfweh etwa preis
zugeben. Es kleidet junge Arbeiterinnenköpfe ungleich besser,. 
als, zum Beispiel, das bekannte blaue Gutsverwalterkäppchen 
ältere schwarzrotgoldne Klamottenschädel. Die Kommunisten 
verstehen von proletarischem Chic mehr als die· Weiniaristen 
von republikanischem. 

·Aber nun: ';,Originalität"; 0 je; auf andrer Ebene als auf 
1l1JUsischer einen Gedanken ablehnen, weil er nicht originell sei, 
-"- das ist doch wirklich der Gipf.el der Unvernunft, vielmehr 
der Hilflosigkeit. Was wäre denn an Nuschkes demokratischen 
Axiomen originell? Kein Komma. Alles stammt, soweit es 
nicht schon aus dem alten Griechenland stammt, aus dem sieb
zehnten englischen und dem achtzehnten französischen Jahr
hundert. ,Widerlegt ists damit freilich nicht; sondern aus ganz 
andern Gründen. Ist der Leninismus etwa widerlegt durch sei
nen Ursprung in Marx? Oder die christliche Propaganda dieser 
Zeit durch ihre ·Wiurzel in Ideen, die neunzehnhup.·dert Jahre zu
rückliegen ?Es hat Sinn, einem ethischen, einem politischen, 
einem sozialtechnischen Gedanken Originalität abzusprechen, 
'Wenn er auf Originalität, und zwar zu' Unrecht, Anspruch er
hebt; erhebt er diesen Anspruch nicht, sondern nur den auf 
Bedeutung, Wert, Richti~eit, Tauglichkeit, dann ist der Hin
weis auf seine mangelnde "Originalität" als Einwand einfach 
Unsinn. 

Man stelle sich, beiläufig, vor, wie Herr Nuschke reagieren 
wÜf\de, wenn die Ponsonby-Aktion nicht londoner, sondern 
.berliner Gewächs, ,also seiner Forderung gemäß "originell" 
wäre! Daß er dann von (zirka) "Gefährlichen überspannt
heiten originalitätslüsterner Cafehaus-Sinobs und Amateur
politiker" fauchen würde, mit geschwellter Antiliteratenader, -
wer zweifelt dran? 

übrigens, wenn es irgendeine Aktion gibt, die internatio
naler Gleichmäßigkeit bedarf, dann. die der Kriegsdienstver
wei;gerung: welche ihren Sinn ja erst erfüllt, wenn sie in inter
nationalem Maßstabe erfolgt. Nachdem wir in Deutschland, 
angeregt allerdings ·durch ,das wundervolle Vorbild der 
Conscientious Objectors, sechs Jahre vor Ponsonbys. Initiative 
mit ·der ideologischen Propaganda der Kriegsdienstverweige
rung begannen (Berliner Aktivistenkongreß, Juni 1919), durf
ten wir, als Ponsonby dann auftrat, uns eng an seine Technik 
lehnen, ohne darum "sklavisch" zu handeln. Wer aus inter
nationalem Gemeinsinn -auf zwecklose Originalität verzichtet, 
ist darum kein Sklave. Ein Sklave ist, wer nachahmt, um nach
zuahmen, ... ~o,der wer originell vorgeht, um originell ZIU sein. 

Nuschke empfiehlt statt der Kriegsdienstverweigerung: in 
den Staaten demokratische lRegierunglen zu schaffen. Na, in 
Frankreich haben wir ja eine, mit iBriand, mit Painleve, mit 
Herriot - und sie macht die Lex Paul-.Boncour. In Deutschland 
würde das Kabinett, nach dem es Herrn Nruschke gelüstet, eine 
Lex Ludwig Haas machen oder eine ilex Friedrich Stampfer, 
und s~e stimmte mit dem Wehrgesetz der franzrösischell ilJiemo
kratie aufs Haar überein. Allerdings müßte die Erlaubnis der 
Westmächte er.st eingeJ.f)1t werden, und daran haperts gottsei
dank einstweilen; aber wie lange noch? 
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"Die Männer des Stahlhelm denken nicht an allgemeine 
Wehrpflicht. Ihnen liegt an eipem· wohl aussortiertlen Heer, 
dessen Mannschafts- und Offiziersstellungen nur den Sfahl

. hehnern offenstelfen ... , und die braven Kriegsdienstverweige-
rer v.ergeuden Geld und Kraft in einer Sektierer ei ... "j so der 
bra,:e Demokrat Nuschke. Wer sagt ihm eigentlich, daß d,er 
Stalilhelm nicht an ,Wehrpflicht denke? Eine Handvoll intellek
tueller Außenseiter dieses Vereins. Dem schwarzweißrot'en 
Gros ist der &chwarzweißrote Wehrzwang nach wie vor das 
Selbstverständliche. Nicht für heute, aber für morgen, für den 
Ernstfall. Träfe die Theorie zu, wonach ein paar Chemiker, In
genieure und Piloten den nächsten Krieg führen" Infanterie und 
Artillerie keine größere Rolle in ihm spielen werden als ~im 
vorigen .die Kavallerie, dann müßte der demokratische fran
zösische Kriegsminister mit der von ihm jetzt durchgesetzten 
Kriegsdienstpflicht für Greise, Kind'er und iFralUen ja vollkoin
men hirnverbrannt und. die französische Kammermehrheit reif 
für Charentoil seinj sie ist aber bloß reif für das Hohngelächter 
der Hölle. (Das Seehof in der ,Weltbühne' bereits dankenswert 
intoniert hat.) 

Auch Sie, Herr Nuschke, sind reif dafür. Denn gesetzt, 
Ihre Hypothese über den Stahlhelm stimmte, so sind ja just Sie 
es, der ihm diese tMacht entwinden und sie der Demokratie "zu
rückgewinnen" will- eben jener Demokratie, die den Heeres
dienstzwang nicht nur heimlich, sondern ganz offen im Partei
programm fordert. Grade also, wenn der Hase der deutschen 
Innenpolitik so läuft; wie Sie ihn deichseln möchten, wird die 
Aktion der Kriegsdienstverweigerer kein Lufthieb sein. 

Gegen diese Logik helfen s·elbst die schönsten Phrasen über 
"die hohen Ziele des Friedens und der VölkersoILdarität" nicht. 
Ich werde auf diese "hohen Ziele" scheidend pfeifen, solange 
sie bei denen, die sie flöten, verbunden sind mit der Recht
fertigung, der Prop~ierung und .der Praktizierung des infam
sten, infernalischsten Unrechts: ,der Nötigung des Einzelmen
schen durch den Staat, sich töten zu lassen für Interessen, die 
nicht die seinen sind, oder für eine angJebliche Idee, die er 
ablehnt. 

Sie raten suns an, aufrechter Demokrat: statt dessen, was 
wir tun, sollten wir unsre "Stoßkraft gegen die Hochburgen der 
Re,aktion richten". Eben das machen wirj mit der Dienst
verweigerungsbewegung. Nicht dort nämlich steht die 
drohendste "Hochburg der Reaktion", wo ein romantischer 
Klüngel passionierter Landsknechte mit immerhin sauberer 
Selbstbeschränktmg, 'Wenn auch ungeschlacht und kindJich, in 
diesem Jahrhundert Privatkriege glaubt ausfechten zu könnenj 
aber dort steht sie, wo man uns Andersdenkende, Andershin
zielende um eines Drecks willen (allenfalls um eines Phantoms 
willen) unsrer Glieder, unsrer Augen, unsres einmaligen, un
wiederbringlichen Lebens zu berauben sich vermißt. Gegen diese 
niederträchtige Barbarei aufzustehen, ist der Sinn, der einzige 
Sinn der Friedensbewe:gung. Wer sich Pazifist nennt und hier 
quertre~bt, ist ein Schrittmacher des Krieges. Die ·gefährlichsten 
Hochburgen der Reaktion sind jene, deren Ritter sich für 
Kämpen des Fortschritts halten. 
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Komödie um Wilhelm von Agatl10n 
Zwanzig Jahre ungefähr blättere ich in meinen Aufzeichnun-

gen und Stichwortnotizen zurück und komme auf die Hoch
zeit des Großherzogs von Sachsen-Weimar mit de.r Prinzessin 
~aroline von Reuß, die in Bückeburg gefeiert wurde. Die 
höchsten Gäste bei dieser Feierlichkeit waren der deutsche 
Kaiser und die Königin 'Wilhelminevon Holland. Die Hochzeit 
fand in lBüokebur.g statt, weil die Prinzessinnen von Reuß in 
Greiz elternlos waren, und weil ihre Großmutte.r Hermine, die, 
Mutter des regierenden: Fürsten von Schaumburg-Lippe, und 
die regierende Fürstin Anna Marie, eine geborene Prinzessin 
von Altenburg, die Hochzeit ausrichten' wollten. - Die Fürstin 
Maria Anna hatte übrigens auch die Verlobung zustande ge
bracht: der junge Großherzog wollte eigentlich' eine andre der 
reußer Prin2'lessinnen, abe[" diese hatte 'Vorgezogen, dem groß
herzoglich~n Bewerber einen Kor,b zu geben. Dann wurde er 
mit der schönsten der jungen P;rinzessinnen, mit Karoline, ver
lobt, die auch schon einen zarten und hoffn·ungslosen Herzens
l'Oman erlebt hatte. Nach solchen sentimentalen \Dingen pfle.gte 
aber ihre Tante Marie Anna ·nicht zu fragen: dieser brennend 
ehrgeizigen iFrau gelang es wirklich, der Prinzessin Karoline das.. 
Ja für ihxe Ehe mit dem jungen Großherzog abzuringen, dessen 
einzige, r.echt in die Augen springende Eigenschaft· eine oft 
bis zur sinnlosen Roheit gesteigerte Brutalität war. Die jung·e 
Großherzogin Karoline ist bekanntlich nach kurzer Ehe an einer 
Lungenentzündung gestorben, die sie sich unter Umständen zu
gezogen hat, die einem Schritt der Verzweiflung recht ähnlich 
sahen:. 

Daß diese Hochzeit, die mit höchstem Glanz gefeiert wer
den sollte, die sich ,der reiche Büokeburger Hof sehr viel Geld 
kosten ließ, tragischen Hintergrund haUe, daß es sich in keiner 
Weise um eine Liebeshei.rat handelte, wußte in Bückeburg 
jedermann, das wußten auch alle von nah und weit Geladenen. 
Nur der Kai,ser hatteJ wie immer über alles schlecht und' halb 
unterrichtet, was in seiner Nähe vorging, keine AhJlJUng. 

Er kam nach Bückeburg oft und gern, nachdem sich seine 
Schwester Victoria mit dem Prinzen Adolf von Schaumburg
Lippe verheiratet hatte, dem iBruder des damals regierencLen 
Fürsten Albrecht Georg. Man wird sich erinne.rn, daß dieser 
iPrinz Adoli, den Victoria ,von Preußen resignierend nahm, nach
dem sie auf iBismarcks strenges Geheiß den schönen Batten
bergler, den Fürsten von Bulgarien, nicht hatte heiraten dürfen, 
auf Wunsch des Kaisers regierender Fürst von Lippe-Detmold 
werden sollte, man wird sich auch erinnern, daß dieser, das 
El"Molgerecht einer an·dern Linie beugende Plan nicht gelang. 
Der Kaiser kam, wie gesa.gt, gern nach Bückeburg zu Jagden 
und Festlen, und er war natürlich bei Hofe mit größten Ehren 
und viel Freude aufgenommen. 

Während die Königin von Holland zu dieser Hoch'zeit als 
eine nahe Verw,andte kam, war der Kaiser als erster der deut
schen Bundesfürsten gela.den, übrigens auf seinen besondern 
Wunsch. Man muß sich daran erinnern, daß der Großherzog 
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aus jenem sächsischen Hause stammte, das zuerst in Deutsch
land die' Reformation angenommen hat, daß einer seiner Ahnen 
Luther Schutz auf der Wartburg gewährte, wo die Bibelübeil'
setzung vollendet wur,de: dem Großherzo.g von Weimar gehörte 
damals auch die Wartburg. Man muß auch daran denken, daß 
der Kaiser, ISO gern er hin und wiedeil' Klöster der iBenediktiner 
besuchte - nach iBeuron und Maria Laach hatte er seine Büste, 
nach Einsiedein sein iBild geschenkt - so gern er Medaillen 
trug. die auf dem Monte Cassino geweiht waren, so gern er von 
Leo XIII. als von seinem Freunde sprach, doch öfter al,s solche 
katholischen . Tage Perioden hatte. wo er f,euriger Pro
testant war, wo e.r sich als Chef der evangelischen Lan
deskirche nicht nur in Preußen fühlte. Man munkelte als.o in 
Bückebur.g schon einige Wochen vor der Hochzeit, daß der 
K.aiser "gradezu aus protestantisch-religiösen Gründen" an 
dieser Feier teilnehmen wollte. Man war auf eine große Rede 
gefaßt. 

Drei Ta,ge vor dem Eintreffen des ICaisers kam einer seiner 
Kammerherren, plötzlich, unerwartet, und trug rv,or. daß Seine 
Majestät ersuchen ließe, in der Schloßkapelle für ihn einen 
Thron ZIU errichten, da er die AJbsicht hätte, schon bei der 
Trauung eine Rede zu halten. Man bek,am einen' leisen 
Schrecken, ,der sich noch ,st.eigerte, als der Bote weiter erzählte, 
daß er schon einen Entwurf dieser Rede bei sich hätte, daß er 
aber nur be.fugt wäre, ihn dem Herrn Hofpre,digeil' zu unter
breiten. Die Forderung nach einem Thronsessel in der Kirche 
erweckte große Besor·gnis mit Hinblick auf die Königin von 
Holland: hatte der deutsche Kaiser einen .Thron, war es nur 
recht und billig, daß man auch für die Königin einen aufbaute. 
Die Fürstin entschied, die Sache biszu'lD Eintreffen des Kaisers 
hinzuhalten: ein Thron wäre schnell ·aufge.stellt. sagte sie. Der 
Hofpredigel', ein Herr, der als The.olo.ge wie als 'Mensch ge
schmeidig wie em echter Hofmann war, erklärte, daß er "be
glückt" sein wrde, den Kais,er in der ICapelle das Wort er
greifen zu hören, hielt es a:ber doch für seine 'Pflicht, der 
Fürstin zu s.agen, der Entwurf der Rede wäre sehr bederutsam: 
d~e Rede würde eine Art von Aufforderung an die protestan
tischen Fürsten enthalten. sich gefälligst. unter preußischer Füh
rung zur Wahrung des il'einen Evangeliums und zum Kampfe 
gegen Rom zus.amm·enzutun. Die Hochzeit des Herrn der W art~ 
burg erschien Wilhelm als ein geeigneter Augenblick zu solch 
einer Kundgebung; die Anwesenheit der Königin von Holland 
war ihm bekannt. . , 

Die Fürstin wußte sofort, daß eine solche R.ede in Gegen
wart de.r Königin von Holland, die ängstlich. ,darauf bedacht ist, 
den katholischen Holländern nie zu nahe zu treten, auf keinen' 
Fall gehalten werden dürfte, und sie traf, ·als die Königin an
gekommen war, ihre ,Maßnahmen: die Königin erklärte, daß sie 
der Trauun,g nicht beiwohnen würde, wenn sie nicht die un
bedingte Zusicherung erhielt, daß in einer etwaigen Rede des 
Kaisers jede Spitze geigen die Katholiken rund gegen Rom fehlen 
würde. Den Kaiser, der kurz darauf mit gezückter Rede eintraf, 
erwartete also dies Mal eine herbe Enttäuschung, da, ihm' ge-
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wissermaßen d.er Mund verboten wer,den sollte, Aber nach 
einer mehr als einstündigen Unterredung mit der Fürstin ver
zichtete er ,auf den Thron und die Rede in der Kapelle. 

Man atmete auf, und die glanzvollen Festlichkeiten nahmen 
ihren Anfang, 

Aber schon waren andre düstere Wolken am iHimmel auf
gezogen: die junge Karoline, die ihr Schicksal näher rollen sah, 
machte plötzlich ,.schwierigkeiten", wie sich die Fürstin aus
drückte: sie schloß sich ein, war nicht zu ,bewegen, ihren Bräu
tigam auf einer Rundfahrt ,durch die Stadt zu be:gleiten, ja, sie 
weigerte sich, abends zur großen Tafel zu erscheinen: das erste 
Hochzeitsdiner fand tatsächlich ohne ,die !Braut statt, die in 
ihrem Zimmer so laut weinte, daß der Durchgang durch diesen 
flügel gesperrt werden mußte, Ihre Schwestern versuchten sie 
zu beruhigen, Die damals noch sehr junge Hermine, ,jetzt Wil
helms zweite Fmu, sagte achselzuokend: "Lächerlich, solche Ge
schichten zu machen! Wenn sie erst verheiratet sind, wird sie 
schon mit ihm fertig werden, Es ist ja wahr, daß er ein Ekel 
ist, ,a;ber sie wird doch Großherzogin!" 

Am andem. ,Morgen weigerte sich die Prinzessin, ihren Ver
lobten ZlU sehen, Nachdem es ihm nicht ,gelungen war, was ihm 
später inW'eimar nur zu ,gut gelang, die Tür zu ihr einzutreten, 
begab er sich nach einem stürmischen Auftritt mit der Fürstin 
Marie Anna zum Kaiser, der grade "re,gierte" - er erledigte in 
Marineunitorm Marineangelegenheiten - und meldete ihm: ~ 
,,:Majestät, ich kann nicht heiraten, da die Prinze'ssin nicht 
will," Der Kaiser, wahrscheinlich schon vom Stande der iDinge 
unterrichtet, ,antwortete: "Ich befehle, daß Sie heiraten," 
Darauf nahm der Großherzog die Hacken Zlusammen, empf,ahl 
sich und schlug einen armen, ahnungslosen Lakaien, der ihm ,be
gegnete, so mit der Faust ins Gesicht, daß ,dieser Schlag ihn ein 
sehr hohes Schmerzensgeld ,gekostet hat, Es war halt ein 
schaumburg-lippischer Lakai ,gewesen, Seine eignen Leute 
pflegte er mit der Reitpeitsche, mit Ohrfeigen und Fußtritten zu 
regalieren, ohne daß er dafür extra zahlte, 

Man .kann sich die Stimmung dieses Hochzeitshauses vor
stellen, wo die Braut sich weigerte, zum V orsche,in zu kommen, 
Wo der Verlobte vor Wut raste und ,sich zu betrinken suchte, 

Das Schwierigst'e, war, in der Zwischenzeit, bis man die 
arme Prinzessin bearbeitet hatte, ihren Widerstand aufzugeben, 

, den Kaiser zu beschäftigen, Die Königin von Holland machte 
Besuche bei der Fürstin-Mutter, die sich darüber beklagte, daß 
die Unterhaltung, die der Kaiser führte, sehr "frei" wäre, und 
bei andemFürstlichkeit,en, sie machte Ausfahrten und Spazier
gänge, schrieb Briefe, telephonierte mit ,d.em Haag und las 
Bücher, die sie mitgebracht batte, Als kluge und se1b
ständige Frau widmet sie der leeren Repräsentation IlJUI' die 
unumgänglich notwendige Zeit, Anders der Kaiser: es muß Be
wegung Und Trubel um ihn sein, wenn er sich wohlfühlen soll, 
Aber wirkliche ernste Arbeit liegt ihm nicht: 'er muß Beschäfti
gung haben, ,die wie Arbeit, die wie ungeheuer wichtige und 
eilige Arbeit aussieht. Er vermag kaum eine Viertelstunde 
ruhig etwa bei einem Buche zu bleiben: er kann auch nicht gut 
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allein sein. Er muß immer "Geist sprühen", wie einer seiner 
boshaften Bekannten sagte, er muß immer Mittelpunkt sein, 
Anregungen g.eben, Fragen steHen, ohne oft auf eine Antwort 
zu rechnen, er muß Befehle erteilen, kurz, es muß immer so aus
sehen, als hielte er 'ein großes Stück der Welt in iBewegung. 

Da diese unvorhergesehenen Umstände eintraten, konnte 
man sich ihm nicht so viel widmen, wie es sonst der Fall ge
wesen wäre, und da man gar nicht daran gedacht hatte, etwas 
.zu seiner. Unterhaltung und Beschäftigung zu arrangieren, war 
guter ·Rat teuer. Eine Jagdpartie Ibrach er unversehens ab: er 
müßte zu Haus sein. Es beschäftigte ihn sicher, daß sich so 
tra,giscne lUnge neben ihm a.bspielten, und daß man ihn doch 
nicht weiter bemühte, . sie zu ebnen, sie einzurenken. Man 
mußte also sinnen, ihn zu unterhalten. Zuerst wtLrde ihm, nach
dem er einem,Photographen eine stattliche Reihe von Anrl
nahmen gewährt hatte, -ein Vortrag über Ausgrabungen inder 
Nähe von ißückeburg gehalten: damit beschäftigte m,an ihn eine 
Stunde, und man hatte ihm Gelegenheit geboten, ü.ber andre 
AusgraJbungen, die er gesehen hatte, zu sprechen. iDann lenkte 
man seine Aufimerksamkeit auf Erinnerungen an jenen Grafen 
WiJhelm von Scnaumbui-g-Lippe, <leI' im achtzehnten Jahr
hundert portugiesischer General gewesen ist und als solcher 
mit Ehren überhäuft 'Wurde. Das fürstliche Haus, das recht 
bieder und bürgerlich ordentlich war, erinnerte sich sonst nicht 
gern an ihn: jetzt wurde er als willkommener Unterhaltungs
gegenstand hervorgesucht. Alber auch das da'l1'.e.rte nicht lange. 
AUf einer Rundfahrt durch die Stadt hatte Wilhelm einen Offizier 
der Schutztruppe gesehen: er erinnerte sich plötzlich an ihn und 
wünschte ihn zu sprechen. Der Offizier W'ILl"de zwei Stunden 
lang gesucht, wurde ·endlich irgendwo bei einem' Glase Bier 
ausfindig gemacht und sogleich ins Schloß geschleppt. Er war 
aber .geistig so unbeweglich, so bestürzt von dem Auftrage, den 
Kaiser zu unterhalten, ihm von Mrika zuerzä-hlen, daß er sehr 
sc-hlecht hei Seiner Majestät abschnitt und sehr bald entlassen 
wurde. ; . Man erinnerte sich, daß ein jüngerer Herr im Schlosse 
war, der wenigstens in Ägypten und Konstantinopel gewesen 
war: man brachte den KJaiser mit ihm zusamm.en, und es kam zu 
einer Art Unterredung, die da.rin bestand, daß der Kaiser 
ein paar Fra;gen stellte und dann seinerseits von Konstanti
nopel erzählte und sich dabei über den Sultan und seinen Hof 
recht lustig machte. "Alles stank nach Hammel dort'" sagte er 
unter anderm: "Aus den Kleidern der Kaiserin w.ar der Ge
stank -lange nicht· hell"ausmtbringen." 

Inzwischen hatte aber einer der Herren aUS seinem Ge
folge, der die Gewohnheiten und Bedürfnisse seines Herrn 
besser kannte, nach Hannover telephoniert und einen dortigen 
hohen Offizier beschworen, recht schnell einen jungen Ritt
meister herüberzuschicken, der dem Kaiser, wenn er nach Han
nover kam, was oft der Fall war, die neuesten Witze zu er-' 
zählen hatte, . auch Witze iener Art, von denen m.an in Paris 
sagt, daß sie sogar einen Feuerwehrmann zum Erröten bräch
ten. Dieser junge Rittmeister, ein bildschöner M,ensch übrigens, 
wurde von ·seinen Kameraden nur der Herr Gratis genannt, 
weil er die ,glückliche Begabung hatte, alle Genüsse der WeIt, 
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auch jene, die andr,e oft sehr teuer ,bezahlen müssen, unent
geltlich zu beziehen. Herr Gratis hat eine Weile heim Kaiser 
sehr in Gunst gestanden, um dann, wie es hei Wilhelms 
Launenhaftigkeit und seinem rasenden Mensch~nverbrauch 
üblich war, in ebenso tiefe Ungnade zu fallen. Er lebt jetzt 
in ,der Schweiz. V1elleicht ,schreibt er auch einmal seine 
Memoiren. 

Herr Gratis traf schon am Spätnachmitta:g in Bückeburg 
ein, und die verdüsterte ,kaiserliche Stirn hellte sich auf: der 
Kaiser ließ sogleich die Herren im S$::hlosse in seinen Salon 
bitten, das Geschichtenerzählen, das Witzereißen begann, und 
die dunklen Wolken über dem Hause schienen sich verzogen zu 
haben. Am Abend hatte man denn auch die ,Prinz,essin so weit 
bearbeitet, daß sie wieder zum Vorschein kam, ,daß sie sich 
bereit erklärte, sich am andem Ta,ge trauen zu lassen: es war 
also mannigfaltiger Grund zur Freude da. 

Abends str,ahlte der Kaiser wirklich in guter Laune und 
bezauberte alle Welt. Herr Gratis war, zum iEntsetzen der 
Fürstin, die sehr auf iEtikette hielt, immer in seiner unmittel
barsten Nähe, stets unter den Fürstlichkeiten, die ihn, ,da sie 
sahen, wie er beim Kaiser angeschrieben war, ungefähr wie 
einen Vetter behan,delten. 

Am andern Morgen fand die Trauung wirklich statt, frei
lich mit einer Verspätung von einer halben Stunde, und die 
junge Braut sah, verweint genug aus. Wenn die Steine, die bei 
ihrem Jawo.rt ,allen Zuschauern dieser Unglückstrauung vom 
Herzen fielen, Geräusch hätten machen können, es hätte in· der 
kleinen Schloßkirche ein w,ahres Donnerg'e!polter geben 
müssen ... 

Bei der großen Hochzeitstafel erfolgte d,ann der erwM'tete, 
pathetische, wortreiche Trinksprucn des Kaisers: die Wart
burg wurde darin oft bemüht, der Segen des Himmels wurde 
heiß auf das junge Paar herabgefleht, und es wurde ihm ein 
sehrprunkvol1es Bild fürstlichen Lebens in Glück und Herrlich
keit vorgezaubert. Man dachte sich sein Teil und freute sich, 
daß die Rede wenigstens keine Kampfansage gegen Rom 
enthielt. 

Ein reicher Ordenssegen, neben kleinen Trinkgeldern an 
die Dienerschaft, war ~iedergegangen, das junge Paar reiste 
seinem SchiCKsal entgegen, die Fürstin ,Marie Anna freute sich, 
daß alles gut abgelaufen war, ,daß aUe Welt einmal von Bücke
burg und ihrem Hofe sprach, nur die alte Fürstin-Mutter saß 
bedenklich in ihrem Palais und meinte, die Gespräche der letz
ten Tage in des Kaisers Nähe wären schon mehr Gespräche aus 
der Wachtstube, aus dem Bereich der Haiducken gewesen, und 
sie malte, bestürzt von solchen Dingen und Zeichen, schon den 
Weltuntergang an ,die Wand. 

Es hat bis dahin ja freilich noch mehr als zehn Jahre ge
d.a·uert, und die gute alte Frau, ein rechtes Stück vergangener 
Gottesgnadenzeit, hat ihn nicht mehr erlebt, aber wer jene 
Hochzeitstage aus der Nähe gesehen hat, wird sie 'und die Ko
mödie um .den Kaiser nie vergessen. 
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Die Zensur von Boston von Upton Sinclair 
Alle Leute beW'llJ.1Jdern Lindbergh, weil er nicht über sich 

selbst redet. Ich wollte, ich könnte seinem guten Beispiel 
folgen, während ich über Boston und ,dessen Zensur spreche, 
doch kann ich unglüokseUgerweise: hur von dem berichten, was 
sie mir antun. Seht mich also an: einen Schrift.steller, der sein 
Lebenlang als der Preistu,gendbold der radikalen Bewegung 
galt, der von seiner ersten Frau in allen Zeitungen der zivili
sierten Welt als ein "Durch-und-Durch-Monogamist" belZeichnet 
wurde, also als etwas äußerst Altmodisches. Ich bin der Ver
fasser von etwa dreißig Büchern, und die iBostoner Polizei
behörde hat festgestellt, daß zumindest eines dieser Werke ge
eignet sei, "die: Jugend zu verderben". \Laßt mich ,vorweg er
klären, daß mein neuer Roman "Petroleum" sich in dieser Be
ziehung keineswegs von meinen andern Büchern unterscheidet; 
vom bostoner Standpunkt aus ,gesehen sind sie alle gleich laster
haft. Sie werden im {an zen übrigen Amerika und in andern 
zivilisierten Länder gelesen, und allein iBoston findet sie obszön. 

Es ist kein schlechter Witz, wenn ,ein Schriftsteller, daheim 
an der SchreibmaschinesitZiend, eben mit einer Anklage gegen 
jene Schriftsteller beschäftigt, die er tatsächlich für obszön hält, 
in seiner Arbeit durch ein Telegramm unterbrochen wird, das ihm 
mitteilt, sein eignes Buch sei dem Bannfluch verfallen. Zu 
meinem Glück appellierte ich nicht an die Polizei, sondern an 
die ethischen Kräfte der Gesellschaft, den Kampf gegen die 
wahre Obszönität aufzunehmen. Ich schrieb eben den Satz: 
"Jedesmal, wenn ein Zensor ange&tellt wil;-d, fällt die WlahJ auf 
~inen Idioten, ärger noch, auf einen Schuft, der unter dem Vor
wand, die Moral zu schützen, die Habgier verteidigt." Und jetzt 
~rhebt sich der ,bostoner Zensor und erbringt den !Beweis für die 
Richtigkeit meiner Worte. 
. Den bostoner Verfügungen zufolge werden zwei Detektive 
in eine Buchhandlung gesandt, um das Buch, gegen das Klage 
erhoben wurde, zu kaufen. In diesem ~al1 fiel die Wahl auf 
einen Buchhändler, der das Pech hat, nur wenige' HiW-ser ent
fernt vom Gerichts,gebäude seinen Laden zu besitzen. iDie De
tekUye kauften das Buch von Herrn John Gritz, einem zwanzig
Jährigen Angestellten der Buchhandlung, der völlig einem 
Cherub in Hosen ,gleicht. 

Dann wird das Buch einem Polizeiinspektor übergeben. Der ist 
gewöhnlich ein vielbeschäftigter Mann, der keine Zeit zum Lesen 
hat. Er sieht vor sich ein !Buch von über fünfhundert Seiten 
und brummt seIbswerständlich: "Was zum TeufelI", schiebt das 
Buch einem Untergebenen zu: "Da, Joe, etwas Saftiges'" All 
<lies berichte ich nicht als Romancier, sondern als ,Mensch, der 
sich ungefähr eine Woche lang vor dem Gerichtsgebäude 
herumgetrieben und allerlei gehört hat. 

Joe nimmt das Buch mit heim, streicht j.ene Stellen an, von 
denen er glaubt, -daß sie seine Moral untergrabenhahen. Der 
Inspektor liest diese Stellen und spricht: "Du lieber Gott, da 
läßt der Kerl ein Mädchen einem Burschen sagen, es wisse, wie 
es die Empfängnis verhüten könnei" Boston ist zu sie:bzig Pro-
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zent römisch~katholisch,und dieser Prozentsatz besteht auch im 
Polizeidepartement. Der Inspektor begibt sich zum Polizei
richter, der ebenfalls das Buch heimnimmt und in der Nacht die 
angestrichenen Stellen liest. Ist er ein gerechter Mensch, so 
wird er ,vielleicht den Wunsch empfinden, das ,ganze Buch zu 
lesen, doch ford,ertdas Gesetz dies von ihm nicht. Das Gesetz 
verurteilt ein Buch, das ,;etwas enthält", das die Moral ver
letzt, und einzelne Stellen genügen als Beweis. Es handelt sich 
immer darum, ob ein Werk "die Tendenz hat, die Moral der 
Jugend zu I1.mtergraben". Dadurch ,aber wird der zeitgenössische 
Schriftsteller in die Kinderstube verwiesen und ihm unmöglich 
gemacht, für Erwachsene ZlU schreihen. Ich werde mich jeden
falls nicbt dieser Einschränkung fügen. Ich meine, daß &
wachsene Bedürfnisse und Erfahrun,gen haben, die in der 
schönen Literatur behandelt werden müssen. Selbstverständ
lich heabsichtige ich keineswegs, irgend jemanden zu verder
ben; lesen jedoch die jungen Menschen mein Buch, so werden 
sie erf.ahren, was in d,er heutigen Welt vor sich geht, werden 
auch erfahren. was, meiner Ansicht nach, die Ursache des 
moralischen Zusammenbruchs ist: nämlich die Ausbeutung und 
das Par,asitentum in unsrer Gesellsch,aft - die Tatsache, daß 
eine Klasse von' Müßiggängern ungeheure Reichtümer besitzen 
darf, die sie nicht durch eigne Arbeit erworben hat. 

Was den Roman "Petroleum" anbelangt, so ist das Buch 
ü.ber fünfhundert Seiten stark, und die Polizei hat nur gegen 
neun Seiten etwas einzuwenden. Das scheint kein Beweis für 
das überwiegen der sexuellen Seiten des Lebens. Die erste 

,Szene, die der Polizei mißfällt, beginnt auf Seite 11ll3, un,d alle, 
die das Buch in der Hoffntmg auf Obszönitäten kaufen - und 
viele tun das - w,erden finden\ daB die Obszönität lange auf sich 
warten läßt. Auf, vier bis fiinf Seiten wird ein "Flirtausflug" 
geschildert, was, der bo,stoner Polizei zufolge, etwas sehr Arges 
ist, andrerseits aJber nimmt die Schilderung der Pacht eines 
Petroleumbohrg,rundes sechsundzwanzig Seiten ein; mir scheint, 
daß dadurch kein ,allzu großes Gewicht auf die "Flirtausflugs
Lebensseite" eines jungen "ölprinzen" gelegt wird. Bringt ein, 
geborener Prediger, wie ich 'es hin, eine detrartige ~zene in 
einem seine,r Romane, so verfolgt er damit ,einen Zweck. Ich 
zeige den jungen "ölprinzen" , der sich aus dem Leben seiner 
Kaste heraus und in ein besseres Leben tastet.· Da er d,as 
nächste Mal zu einem Flirtausflug geladen wird, geht er nicht, 
weil er nach einer echtern Liebe sucht. SeJt.samerweise wurde 
mir diese kleine Predigt vom Kritiker der radikalen Wochen
~chrift ,Nation' sehr verübelt: "Es ist ~ine lächerliche Prüderie, 
in ,die pikante Szene, da Frau Normans versucht, sich von 
Bunny, in ,der Kabine verführen zu lassen, einen moralischen 
Absatz einzuflechten." Ich hoHte, daß das, was dem radikalen 
Kritiker mißfiel, mir beim PoHzeir,ichter nützen würde, deshalb 
brachte ich die Kritik ins Polizeigericht mit. Aher ach, ich 
durfte sie nicht zeigen, du.rfte überhaupt kein Wort sagen.' Dem 
Gesetz zufolge darf die Kritik nicht vorgebracht, die "Flirtaus
flugsszene" nicht nach dem beurteilt werden, was auf sie folgt, 
welche Lehren aus ihr gezogen werden, wie sie vom Verfasser 
und dem Helden aufgefaßt wird. Ich kann zwar Beweise er-
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bringen, wenn der Gerichtshof dies gestattet, doch darf er sich 
weigern, sie zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich wollte in diesem Fall an Stelle des cherubischen Herrn 
Gritzals Angeklagter fungieren; aber leider Gottes will mich 
das Polizeidepartement v{)n Boston nicht. Herr George E. 
R{)ewer, der unermüdliche Verteidiger unpopulärer Fälle, ver
langted~e Üibliche(ßeweisaufnahme und die MindestgeJdstrafe im 
Falle einer Verurteilung, aber die bostoner Polizei war über 
die Kenntnisse meines. Backfisches Eunice Hoyt in bezug auf 
Geburtenkontrolle derart entsetzt, daß sie mich auf ein Jahr 
einsperren will, falls sie mich ,erwischt. 

Ich hatte beschlossen, am 16. Juni eine Versammlung abzu
halten und in ihr die sittliches "Ärgernis" verursachende zweite 
Szene aus dem dritten Akt "HamIet" vorwIesen und dann das 
Werk der Polizei zu Vorzugspreisen anzubieten. Nachher sollte 
die IlIbscheulich obszöne Stelle in Genesis 19, 30-38 verlesen 
und der Polizei die Bibel zum Kauf angeboten werden. 

,Postscriptum: 16 Juni. Ich bot der Polizei heute eine Bibel 
Wm Ka:uf an. Sie wollte sie nicht erwerben. Ich bot sie dann 
einem' bostoner Rationalisten an, der sie kaufte, sich über den 
Gedanken entsetzte, wie sehr die Jugend ,durch den betreHen
den Passus moralisch geschädigt werden ~önnte, und mir ver
sprach, bei der Polizei meine Verhaftung zu for,dern. Dann bot 
ich der Polizei. ein Buch zum Kauf an,. das sie für meinen 
Roman "iPetrole1.Lm"hielt. Ich sagte nicht, daß es dieser Roman 
sei, zeigte das Buch nur den Zuhörern. nie P{)lizei kaufte das 
Buch und ,befahl mir,' am folgenden Tag v{)r_.Gericht zu erschei
nen. Als sie jedoch das Buch näher betrachtete, mußte sie 
sehen, daß es die Bibel; gebunden in den Umschlag von ,Pe
troleum', war. Sie verlangte ihr Ge1d ZIIlrück, und ich war zu 
höflich, ihre Bitte a:bzuschlagen. Die Zensur kann nur dadurch 
erfolgre,ich .bekämpft werden, daß man sie lächerlich macht. 

21. Juni. Endlich fand ich einen Polizisten, der hereit war, 
,Petroleum' zu erstehen, und verkaufte ihm ein Exemplar. 

Uebersetzt von Hermynia zur MahLen 

Dichters Klage, von Ossip Kalenter 
Dasitz ich wider bessres Wissen. 

Schon wieder zweifelnd im Cafe 
Mein Anzug ist am ( ... ) zerrissen. 
Mein Herz tut weh. 

Ich habe keine feste iBleibe 
Und auch kein richtiges Vaterland. 
Nicht Fuß hat weder, was ich schreibe, 
Noch Hand. 

Mich wird kein Becker je ernennen. 
Ich bin zu dünn stets und zu blliß. 
Man müßte so wie Fulda können ... 
Das wäre wasl 

259 



Der Kritiker Alfred Polgar Stephao Ebreozweig 
"Ist das Genie ein Künstler, dann vollbringt er sein 

Kunstwerk, aber weder er noch sein Kunstwerk haben eill 
'1"810. außer ihnen. • •• kümmert sich nur um die Produkt'on. 
jl'enießt die Freude der Produktion, vielleicht oft durch 
Schmerz und Anstrengung hiBdurch; aber er hat mit andera 
nichts zu schaffen, er schreibt nicht, damit; - - - Und so 
mit jedem Genie. Kein Genie hat ein "damit"; - - -" 

Kierkegaard 
Ein steiler Weg, gefährlich und herzbeklemmend wie d.er von 

der Kindheit zur Reife, führt von der Betrachtung schöner 
Kunst zu den Wurzeln des Glücksgefühls, das diese Betrachtung 
auslöst; es ist ,der halsbrecherische Weg vOm Genuß zur Er
kenntnis. Ist er aber einmal zurückgelegt, und haben'die bei
den Pole der ~egenseitigen Bedrohung widerstanden, dann er
gibt ihre ma,gische Verbindung eins der seltenen Feste, die ein
sam zu feiern, V errat an der Dankbarkeit wäre. 

Was Alfred Polg,ar, der J{JÜn.stler unter den Kritikern, 
schafft, ist reinstes Geniep.rodukt; frei 'Von jeder . Doktrin. Er 
hat keine Anschauung vom Theater, er ist, wie er selbst al\lS
sa;gt, ,dem Theater gegenüber chronischer Laie, so überrascht 
ihn das Spiel Abend für Abend von neuern. Mit dem Recht des 
stets .Empfindlichen, dem selbst die Langeweile hinreißende Ge. 
staltung abfordert, weil sie ihn berührt, nicht betäubt, verläßt 
er sich auf eine ganz naturhafte, erfrischend illegitime Be· 
ziehung zwischen Subjekt und Objekt: werft das Theater und 
werft AUr'ed Polgar wie immer ihr wollt - wo sie aufeinander. 
treffen, wird ein ~unstwerk. 

Daß die szenische Darstellung absoluter Vergänglichkeit 
anheimfällt, ist ihr tra.gisches Schicksal und i-hr ewiger Reiz. 
Nicht für einen Augenblick vergißt Polgar, .daß, was da oben 
zwischen bunten Kulissen und zwischen acht und elf sich ab
spielt, Spiel ist, holde oder weniger holde,ge~lückt'e oder miß
glückte Spekulation auf die kindliche Bereitwilligkeit, sich 
entführen zu lassen. Er ist himmelweit entfernt von de.r Wich
tigtuerei der Fachleute, die ,dem Theater eine Dimension ver
leihen wollen, deren Fehlen erst seinen Zauber ausmacht. Er 
darf es sich leist'en, eine iKatze eine Katze sein zu lass,en, weil 
seiner Kunst nötigenfalls die Belanglosig,keit selbst als Anlaß g'e
nügt. Ein leidenschaftlicher Formrwille ist ,Wächter über den 
Wert nicht des Da.r,gestelHen, sondern der Darstellung. 

!Denn ob Herr X., mag er auch der größte Schauspieler 
aller Zeiten sein, am Drenstag, dem. 15., besser war als am 2., 
und ob er selbst am 28. vollends über sich hinauswuchs, gehört 
zu den Wichtigkeiten des praktischen Theaterbetriebs. Doch 
über den W,ert einer künstlerischen Chronik entscheidet ihres 
Autors, nicht ihres vergänglichen Vorwurfs Gewicht. - Max 
Pallenbergs Kunst wird - leider - eines Tages für niemand 
mehr existieren. Man wird, vertraut man der mündlichen Tra
dition, ihxen hohen Gra.d erraten. Alfred Polgars Studie über 
Max Pallenberg aber wird an sich ein immer zugängliches 
Kunstwerk bleiben, jenseits vom Wert oder Unwert ihres Ge
genstands, der als Anstoß hier ein für allemal s'eine Pflicht er-
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füllt hat. Sie Wlird bestehen, wie d,es artverwandten Lic'hten
bergs, wie Schlegels Kritiken; nicht zuletzt, weil ihr :An!tor über 
einen Grad von Würde verfügt, der grade in seinem Metier 
eine der ganz selten erfüllten Bedin~un,gen für den Eintritt ins 
Bleibende bildet. 

,Wriirde' soll hier nicht Gespreiztheit heißen, oder ,gar jene 
Selbstüberhebung bedeuten, die in jeder Zeile bewußt litera
turgeschichte produziert. Im Gegenteil: sie ist bei Polgar selbst
verständlicher Ausdruck einer innern Noblesse; man kann 
weder Zustimmung noch ,AbIehnung graziöser, leichter, feiner 
handhaJbenals P.olgar. ,Aber die BerechHgung zu solcher Leich
tigkeit wächst erst aus der konstitutiven Unmöglichkeit, jemals 
schwerfällig, ungraziös, grob zu werden. 

, In einer Apologie der ,k.leinen Form' spricht Polgar von 
der Graden, ,als von der kürzesten V,erbindung zwischen zwei 
Punkten. Daß aber diese Verbindung notwendig durch das Ge
biet der größten spezifischen iDichte führt, macht die Einsam
keit der Wanderer auf diesem Weg erst augenfällig. Mit wel
cher scheinbar spielerischen J..eichtig,keit wird da die Sprache, 
,auf ihre J..ogik zurückgeführt, mit welchem Geschmack die 
denkbar knappste, absolut überze.ugende Form herauskristalli
siertl Polgar gehört auch zu den Auserwählten, denen sich die 
Umkehrung als epigrammatische Albkürzun,g des Gedankenwegs 
willig ergibt. ~Das Paradox ist des Gedankens Leidenschaft, 
und der Denker, der ohne Paradox ist, ist wie der Liebende, 
der o,hne Leidenschaft ist: ein mäßiger Patron.' - Wie wenige 
gibt es, die das Gewicht dieses Kierkegaardschen Satz'es zu 
tragen vermöchten? 

Daß Alfred Polgar es vermag; ist sein Größezeichen. EiD 
weiteres, daß eine ganze Generation von Schreibern ohne ihn 
so schwer auskommen kann, wie ohne Karl Kraus. Er sollte 
sichs nicht iVerdri'eßen lassen, wenn er sich da oder dort 
wiederfindet: wie anders sollten Schwächere den Eindruck, den 
er auf sie gemacht, verarbeiten, wenn nicht so? Lieber Alfre4, 
Polg,ar I Verzeihen Sie ,denen, die Ihres Geistes einen allzu 
aktiven Hauch 'verspürt haben, und lassen Sie sich sagen, daß 
Sie einer der Drei oder Vier sind, die unter uns zu wissen, 
diese Zeitgenossenschaft erst erträglich macht I 

Die Kirmes von Dixmude von Wolf Zucker 
"t'Is goed uw lof te zingen, 0 Heer." 

,Inschrift in flämischen Kirchen 

Am 12. Oktober 1914 war LilIe von den Deutschen genommen 
worden. lDadurch ergab sich für die Franzosen die Gefahr, 

daß durch Vor,dringen der Deutschen nördlich von LiIle in der 
Linie Armentieres-Ypern-Nieuport der ganze Nordflügel der 
vereinigten englisch-belgisch-französischen Armeen aufgerollt 
würde. Die dann unvermeidliche Einnahme Dünkirchens hätte 
überdies die britischen Inseln schwer hedroht. Umgekehrt 
hatten die Engländer, Belgier und Franzosen das größte Inter
esse an einer Zurückdrängung der deutschen Armeen über die 
Y ser und ScheIde, wodurch de,r deutsche Vormarsch zwischen 
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Lille und Reims verloren gewesen wäre. Der Plan der Eng
länder ging sogar ibis zu einem Vörstoß auf den deutschen 
Niederrhein und sein Industriegebiet. So kam es ror Schlacht 
an der Y.ser, zum Kindermord von DixID'ude, zum iDeutsch
landlied vün Langemarck, zur Vernichtung Westflanderns. Die 
Deutschen kamen nicht über die Y ser, die Engländer ,auch 
nicht, aber durch diesen "Standstill" des -deutschen V or
marsches im Westen, wie es ,die Engländer auf den Gedenk
steinen an ,den Straßen nach Ypern nennen, wurde der Krieg 
im Westen zUIDZiWeiten Mal für die Deutschen verloren. 

Das hört sich alles an wie . die Züge einer spannendEm 
Schachpartie. A:ber diese Züge wurden von den Führern in 
sichern Unterständen mit lebendigen Menschen ausgeführt, und 
wer die unendlichen Kirchhöfe - es gibt rings .um Ypern allein 
280 englische, - man hat die Toten schön nach ,Nationen ge
ordnet -, wer ,diese Kirchhöfe, wer die zerstörten Stä,dte, die 
Granattrichter inden Kornfeldern, die Stacheldrähte in dell 
Dünen gesehen hat, dem ist die ganze Strategiespiele.rei der 
Generale völlig gleichgültig, und es interessieren ihn nur noch 
die Spuren an des Leidens der Feldgrauen, Horizontblauen und 
Khakifarbenen. 

Ms wir in diesem Sommer nach Dixmude kamen, war 
gr,ade Kirmes, und auf dem Marktplatz, auf dem kein Stein mehr 
aus den J,ahren vor 1914 steht, dröhnten die <Musikmaschinen, 
und vor den Schießbuden zeigt<en diebiedern Landleute; was 
s~e im Kriege gelernt hatten; es klappte noch ganz ,gut. Gegen
über dem Museum, das sonst "oudenheiten" beherbergte und 
1lIUn voll ist von Andellken an die "große" Zeit, damit man sie 
nicht vergesse, ,befand sich eine Bude mit der Inschrift "Het 
Lach Huis". :Die Musik spielt: "Auf in den Kampf" ... ach. in 
welchen Kampfl 

Voc dreizehn Jahren ·herrschte hier eine andre Musik es war 
auch nicht :gra,de "Gebak kraam", womit man die Auswärtigen 
empfing. :Die Regimenter, die in Thourout und Roulers ausge
laden waren, bestanden zu 75 Prozent aus jungen Freiwilligen, 
die vom Krieg nichts andres gesehen hatten als eine drei
wöchig,e Ausbildung. Ihre .offiziere hatten auch nicht viel mehr 
Erfahrung; dafür wurden diese 17- ,bis 20 jährIgen völlig nutz
los bei Dixmude und Langemarck vor die Maschinengewehre 
getrieben, und die Unglüoklichen sangen sich dazu selber das 
T otelllied. Von manchen Kompanien kam nicht mehr als ein 
Viertel zurück. Und für was? Damit das ,Land jetzt aussieht 
wie eine rasch hingebaute schmucklose Kolonie von Gold
gräbern, ,damit die schönen Kirchen von Ypern und Nieuport, 
Bixschote und Poelkapelle in Schutthaufen verwandelt wurden. 
Noch heute fahren täglich Wagen Hunderte von Zentnern ge
preßten Stacheldraht, den man überall ausgräbt, in die Schro
tel1eien. Die Gehöfte in ,diesen Gebieten, die alJegleich ge
ba.ut sind, haben ihre Scheunen mit altem Wellblech gedeckt, 
das sich' die Bauern aus den Unterständen geholt haben; so 
war es wenigstens zu etwas nutze; aber das hätte man billiger 
haben können. IDer ,große Wald von Houthoulst ist nicht mehr, 
auf einer ·Ebene stehen ein paar abgestorbene' Bäume. 
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LDurch dieses. trostlose Gebiet, das' durch die blauen Ford
plakate nicht ,grade verschönt wird, fahren täglich die großen 
RundfahraJUtos mit Engländern, die zum Frühstück ,g.rade noch 
ein paar Russen verspeist haben, und Franzos~n und Deut
schen. In Ypern gibtsMitta~broti zwei Stunden Rast, vor zer
schossenen HäuSlern schmeckts doppelt so gut. Überall kritzeln 
die Besucher ihre Namen ein, in die Unterstände, Geschütz
türme, Laufgrähen; und es herührt sonderbar, wenn plötzlich 
aus den TaJUSenden von IBleistiftkritzeleien am 38 cm-Geschütz 
von Moere die nüchterne Inschrift hervorleuchtet: 'Bestrei
chungswinkel 0° = 1573/ 10°., Das ist so, wie wenn man bei 
einem Feuel'lWel'k für Kinder plötzlich das Schild sähe: Gaß
granaten. Belgische KriegsinvaHden führen die Fremden durch 
die "Sehenswilidigkeiten", und da ist erstaunlich zu sehen, wie 
wenig sie uns ern Zeughausveteranen gLeichen. Da klirrt keine 
Ordensschnalle, der Invalide schwingt sein Holzbein, seine 
leeren Ärmel und - verwünscht den Krieg. Die meiden di'es,er 
Invaliden sind B!lIUern aus der Umgebung, und ha,ben mit eignen 
Augen gesehen, wie man ihre Häuser, ihre Ställe zerschoß, ihr 
Korn verbrannte, ih.re Äoker ruinierte. Die hahen genug. Die 
vergessen nicht. Und was soll man antworten, wenn sie ganz 
nebenbei sagen: .. Dias hätte Deutschland nicht machen 
sollen"? 

Der Fall Lohmann von Moru!! 
Als hier vor vierzehn Tagen geschrieben wurde, der Krach, 

den die deutsche Filmindustrie immer wieder hervorruft, 
ßtehe in keinem Verhältnis zu ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, 
da meinte in sehr freundschaftlicher Weise ein Film-Fachblatt: 
"Herr Morus, scheinbar allzu einseiti.g finanzk.ritisch einge
stellt, verkennt eben, daß der Film sich mit irglendeiner andern 
,Ware' nicht vergleichen läßt, weil er, kulturpoJitisch gesehen, 
ein eminent einUußreicher Faktor und dadurch wesentlich wich
Hger istMs Ziegenfelle und Seidenbänder." Nun denn, die Vor
gänge, die in den Letzten Tagen bekanntgeworden sind, geben 
gute Gelegenheit, das Ve.rsäumte nachzuholen und sich, gleich 
den Herren aus der Bendlerstraße, den eminent einflußreichen 

'Faktor, alia's die deutsche Fi,lmindustrie, einmalkulturpolitisch 
aIlZiUsehen. 

Diesmal ists wirklich besser, das Finanzkritische inn'erhalb 
der Filmgesellschaftenvollkommen auszuschalten. Denn im 
Vergleich zu der Kulturpolitik, die das Reichswehrministe
rium mit Hilfe geheimer Subventionsfondß betreibt, ist es 
durchaus gleichgültig, ob die Phöbus-Film :A.-G. privatwirt
schaftlich ein bißchen besser oder einbißehen schlechter da
steht, ob sie von den 1 % Millionen Mark, die sie verloren 
hatte, zwei Drittel od,er fünf Sechstel wieder eingeholt hat. Es 
ist auch von untergeordnetem Interesse, ob die Filmvorräte, 
über die die Phöbus verfügt, 3 Millionen ,wert sind oder wo
möglich 30 Millionen, wie man in einer offiziellen Erklärung des 
Phöhus-Direktors Correll lesen konnte. Die Bilanzkritik der 
subventionierten Unternehmungen darf nicht vom Wesentlichen 
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ablenken. Denn auch ,eine finanziell besser hlndierte In
dustrie als die deutsche Filmbranche würde, wie man es von 
andernFällen her w.eiß, bereitwillig öffentliche Gelder nehmen, 
wenn sie sie bekäme. Und warum' sollte sie auch nicht? Die 
Geldgeber, nicht die Geldnehmer sind ,schuldig. 

Die Subrventionierung der Phöbus Film IA.-G. begann, wie 
viele Subventions geschichten der letzten Jahre, mit einer an
geblichen überfremdung dUrch amerikanisches Kapital. Die 
Amerikaner sind nämlich merkwürdige Menschen: immer wenn 
ein deufsches Unternehmen so fest,gefahren ist, daß es auf 
legale Axt keine Kredite mehr auftreiben kann, woUen es die 
Amerikaner partout haben, dieses und kein andres. Um sich vor 
den drohenden amerikanischen Angeboten zu retten, geht dann 
der wahre Patriot m1T deutschen Regierung und überläßt ihr 
eine Option, bis sieben Uhr aben,ds - länger können nämlich 
die Amerikaner ihren Heißhunger nicht züg,eln. Und schon 
greift kg.end ein Minister 'in einen seiner Geheimfonds und gibt 
Mm bedrängten deutschen Unternehmen zur Reinerhaltung der 
deutschen Wirtschaft und der deutschen Kultur das nötige 
Taschengeld. . 

Auf ·diese Weise ·geschah es auch bei der Phöbus. Die 
Dienststelle, die hierbei die deutschen Belange wahrte, war 
nicht etwa das Wirtschaftsministerium oder das Innenministe
rium, mt deren Ressort die Angeleg,enheiten der iFilmindustrie 
gehören, sondern, ausgerechnet, die Marineabteilung des Reichs
wehrministeriums und dort merkwürdigerweise die See
Transport-Abteilung. Der Leiter dieser Albteilung, der Kapitän 
Walter ,Lohmann, ein Bekannter des Phöbus-Direktors Correll, 
sprang bereitwilligst ein; das heißt, nicht etwa mit seinem 

. eignen Gelde oden- mit dem seiner Verw,andten - Herr Loh
mann ist nämlich der Sohn des großen GeneraMirektors des 
Norddeutschen Lloyd, Johann Georg Lohmann, und sein Bru
der ist dEjr frühere !bremer Handelskammerpräsident AJfred 
Lohmann, 'einer der ,größten hanseatischen W ollimporteure, der 
während des Krieges die' RekJamefahrt de,s Handels-V-Bootes 
.. Deutschland" nach Amerika arrangierte. Der Geschäftsgeist 
des Herrn Lohmann stammt also von guten Eltern, und so fiel 
es ihm nicht schwer, von der Bendler-Straße einen Weg aus
findig Ztt machen, auf dem dem Phöbus-Film und damit der 
deutschen Kiultur wieder auf die. Beine geholfen wurde. 

Der Weg führte nicht nach Bremen - in dienstlichen An
gelegenheiten soll man seine Verwandten aus dem Spiele 
:lassen -, sondern in die entgegengesetzte Himmelsrichtung, wo 
die schlesischen Grafen und Barone die ,LignoseA.-G. be
herrschten, eine Gesellschaft, zur iHerstellung von Spreng
stoffen, Rohfilmen ~ andern chemischen Produkten, die durch 
die erfolgreiche AlbwIcklung älterer Heere,saufträ,ge ,ebenso wie 
durch neue Lieferungen dem Wehrministerium eng verbunden 
ist. Durch Einschaltung der Lignose führte Herr Lohmann dem 
Phöbus-Film 1 % Millionen neues Alktienkapital zu. 

Aber bald war wieder Ebhe in der KinokassIe. und der hilf-
. reiche Kapitän konnte ,von neuem seine- nauHschen Fähigkeiten 

entfalten. Erging zunächst. in die Wilhelm~Straße aufs Aus
wärtige Amt, 11m von den verschiedenen Geheimfonds, die dort 
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auf ~er sind, etwas abzubekommen. Das Auswärtige Amt 
sN~te wohl auch nicht dinekt nein. Aber es schob die Sache 
etwas in die Länge, und da Phöbus, der Sonnengott, sich immer 
mehr verdunkelte, ging Corrells keuer !FJ'leund Lohmann zum 
Sturmangriff auf die Reichsregierung vor. Die Gelegenheit war 
,besonders günstig, denn in dem Phöbus-Theater "Capitol" sollte 
eben die deutsche! Erstaufführung des Potemkin-Films statt
finden. Die Marineabteilung des Wehrministeriums, die 
später diesem größten Kunstwerk der letzten Jahre in der uno 
erhörtesten Weise Zensurschwierlgkeiten gemacht hat, war von 
Anfang aIli bemüht, die AuffühnuIl;g des Potemkin-Films . an 
sichtbarer Stelle zu hintertreiben. Sie wandte sich mit Er
folg - um welchen Kaufpreis, steht dahin - an die Ufa, um 
dort die ,Aufführung des ,Potemkin' zu verhindern, und darauf 
mit dem ,gleichen Erfolg an die Phöbusj der Potemkinfilm mußte 
dann tatsächlich auch in der berliner ;Alhambra', einem der 
weni~n nicht-ve.rtrusteten Theater, Zuflucht suchen. 

Aber für solche patriotische und kultuTJHllitische Ent· 
sagung im Sinne unsrer unentbehrlichen Flotte durfte der Lohn 
nicht aus,bleiben. Um die Phöbus teils vor den kommunisti
schen Gef~hren Sowjet-Rußlands und teils vor den kapitalisti
schen Gefahren Amerikas zu beschützen, wurde eine große 
Stützungsaktion unter Reichsgarantie in die Wege geleitet. 
Herr Kapitän Lohmann wandte sich offiziell an den iF1ottenchef, 
Admiral Zenker, von dort gings an GeBIer, auch Herr Finanz
minister Peter Reinhold und der Reichskanzler 1Dr. Luther 
gaben ihre Unterschrift, und so übernahm das Reich ganz for
mell die Gar,anHe für einen ifünfmillionenk:.redit auf fünf .Jahre 
für die Phöbus. Als Geldgeber trat zwar die !Deut.sche Giro
zentrale auf, aber bei so guten Unterschriften brauchte sie ja 
nichts zu fürchten: das Reich haftete für alle Ausfälle. 

SelbstverständHch wurde diese Verpflichtung des Reiches 
für eine höchst riskante Sache ohne Wissen des Parlaments ein
ge,gangen. Zur parlamentarischen Rückendeckung suchte Herr 
Luther ,aber, ähnlich wie er es sclion als Finanzminister bei der 
700-Millionen~Gabe an die Ruhrindustrie gemacht' hatte, einige 
Fraktionsführer mit ins Geschäft zu ziehenj zuerst den volks· 
parteilichen Abgeordneten Scholz und dann den Demokraten 
Koch. Herr Koch schien auch nicht übel Lust zu ha,ben, als 
Vertr.auensmann der Reichsregierung in ,den Aufsichtsrat der 
Phöbus zu gehen, aber das wäre vielleicht doch aufgefallen, 
und so wurde nichts dar.aus. tErlch Koch, Führer einer Partei, 
die sich sonst nicht scharf genug ge.gen Subventionen auflehnt, 
deckte den Vorgang mit dem Mantel der Nächstenliebe. Wäre 
er statt .dessendem Subventionsunwesen bei der Reichsmarine
abteilung weiter nachge,gangen, so hätte er mit Leichtigkeit 
feststellen können, daß der Fall Phöbus nur einer von den 
vielen ist, die von der Bendler-Straße ihren Ausgang nehmen. 

Zunächst ist das Büro des Herrn Kapitän Lohmann durch
aus nicht die leinzige Dienststelle im Wehrministerium, die' sich 
der Subvention nationalistischer Films widmet. Wie es sich 
für eine ordentliche Behörde gehört, gibt ,es gleich noch ein 
zweites Ressort, das seine P.rote,ges unterhält. Lohmanns Kon· 
kurrent in Subventionsangelegenheiten ist der Oberre:gierungs-
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r,at Beuste,r - ebenfalls von ,der Seetransportabteilun.g -, 
dessen kleiner Liebling die National Film A.-G. ist und 
auf dessen Geheiß ,dem deutschen Volk der Marinefilm 
,Dre. eiserne Braut' g~chenkt WTUrde. Der geistige Inspira
tor dieser völkerver·söhnenden Filmpolitik scheint der' Kor
vettenkapitän Canaris zu sein, der zwar im Range unter Herrn 
Lohmann steht, aber dafür zu den maßgebenden Beratern Geß
lers gehärt. Damit in dieser schwarz-w.eiß-roten Propaganda 
die Länderinteressen nicht zu kurz kommen, hat auch die 
.bayrische Regierung ihren eignen Protege in Gestalt der 
Emelka-Film-üese1lSchaft, für ,deren patriotische Kunst
produkte Rupprechts Landeskinder ihre Sfeuern zahlen müssen. 

Bei der halbprivaten Art, in der der Subventionsapparat 
des Wehrministeriums aufgezogen ist, läßt sich das Kapitel 
Filmsubsi.dien nicht ganz von den andern iFinanzinstitutionen 
trennen. Schon bei den ersten Veröffentlichungen über die 
Phöbus-Affäre wurde auf eine :geheimnisvolleG.m;b.H. mit dem 
schönen Namen "Navis" hingewiesen. iDijeser Gesellschaft, die 
nur ein Kapital von 20 000 ·Mark ausweist, gehört das große 
komfortable Haus am LützoW'11fer, in das Herr iLohmann' seine 
Freundin einquartiert hatte. Es schien ZlUnächst etwas in
diskr.et, diese Angelegenheit in die Debatte zu ziehen, zumal 
Herr Lohmann verheiratet ist und doch niemand diesem rühri
gen Seemann zu allem andern UngetlNlch auch noch eine Fa
miliensZlene ,bereiten mQchte. Aber die Dinge liegen auch auf 
diesem Spezialgebiete so, daß sie für die öffentlichkeit durch
aJ11S wissenswert sind. Die Beziehungen des Herrn Lohmann zu 
seiner Herzensdame stammen nämlich noch aus der Zeit, w'o 
er nach Petersburg abkommandiert war, und wo Frau Ekimoff, 
die geschiedene Gattin eines zaristischen Generals, sich nicht 
nur persönlich, sondern auch dienstlich ihrem Freunde sehr 
nützlich erwies. Aus den V erdiensten, die sich diese Dame da
mals um das Deutsche iReich erworben h3.t, leitet Herr Loh
mann offenbar jetzt die Berechti,g~g her, Frau iEkimoff beson
ders hohe Zuwendungen zukommen zu lassen. 

iDIaß die Freundin ,des Herrn Lohmann inzwischen ihre 
schöne Zwölfzimmerwohnung am LützoWl\lfer mit einem etwas 
engem Heim in Charlottenburg vertauscht hat, liegt wohl vor
nehmlich daran, daß die Geschäfte der NavisG.m.b.H. nach 
allem, w,as man hört, ausgezeichnet gehen. Diese Gesellschaft, 
die sich mit ihrem ·bescheidenen Kleinbürgerkapital ein Haus 
für 900 000 Mark hat kaufen können, ,arbeitet unter der Obhut 
des Herrn Lohmann an der Beschaffung von Tankdampfern und 
Ähnlichem, woran die MarineabteiJ.ung des Wehrministeriums 
Interesse hat. iEin Schwesterunternehmen ist die Seetrans~ 
port G.m.b.H., die .hauptsächlich dem Ankauf von Bunkerkohle 
für die Reichsmarine .dient, aber ihren Geschäftskreisebenfalls 
mit seemännischem Weitblick ausgedehnt hat. Ein drittes Un
ternehmen, das der Marine:Abteilung nahesteht, ist die Trajag, 
die :rr,avemünder Jachthafen A.-G., die, selbstVfe.rständlich nur 
zu sportlichen Zwcken, in TravemÜDde einen großen Jacht
hafen anlegen soll. M~hrere andre Gesellschaften im Umkreis 
der Bendler-Straße widmen sich ähnlichen löblichen Zweoken. 
Bei solch einer trefflichen Organisation fällt es natürlich nicht 
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schwer, olme daß es gleich herauskommt, Gelder aus Eta~
mitteln dorthin zu leiten, 'Wo man sie braucht, fUnd etwa dem 
Bau von Rotorschiffen oder den Caspar-Flugzeugwerken in 
Lübeck-Travemünde oder der Flugz~ugfa.brik in Warnemünde; 
die frjiher zum Stinnes-Konzern gehÖlrte Itlnd h·eute von Rohrbach 
betrieben wird, gehörige Subventionen zukommen zu lassen. 

Wo kommen die Gelder für alle diese Gesellschaften und 
. alle die mehr oder minder fragwürdigen Zweoke her? Es 
soll ja eine Zeit gegeben haben, wo die Großindustrie aus dem 
Geld, das sie auf den andern Seite wieder dem Reich ab
knöpfte, aus vaterländischer Begeisterung dem ·Wehrministe
rium einige schwarze Millionen für besondere Sports zuLeitete, 
und sogar Herr GeBIer hat die Existenz solcher Sonderfonds 
zugeben müssen. Aber die privaten Zuschüsse der Bendlelr
Straße waren immer nur .ein winziger Bruchteil im Ver:gleich zu 
den Summen, die aus Reichsmitteln für nicht im Etat auf-
geführte Zwecke verwandt wurden.' , 

Obwohl damit Gesetz und Verfassung in gröblichster Weise 
umgangen w,urden, hat sich der Reichstag bisher nie auf~ 
gerafft, energisch dagegen v.orzugehen. ,Aber vielleicht bringen 
die jüngsten Vorkommnisse di'e' Reste des parlamentarischen 
Selbstgefühls in Deutschland ·doch noch ein bißehen in Wallung. 
Denn so grob wie diesmal ist ·der Reichstag w.ohl noch niemals 
'getäuscht worden. Als im Herbst vorigen Jahres die Sub
ventionswirtschaft besonders übelriechend wurde, hat der 
Reichstag von der Reichsregierung eine ,Liste aller bis dato 
übernommenen Stützuhgskredite und Bürgschaften eingefordert 
und erhalten. Die Liste war lang genug; allein an Bürgschaften 
des Reiches für Priyatunternehm'llngen waren neunzehn hohe 
Millionenbeträge aufgeführt. Aber von der iFünfmilJionen
Gar,antie für .den Phöbus-iFilm verlautete nichts. 

Wird man jetzt endlich ·diese Dinge nachprüfen und öffent
Hche Aufklärung verlangen? In andern parlamentarisch regier
ten Ländern, beispielsweise in dem von einer Rechtskoalition 
beherrschten Königreich Norwegen, hat man aus minderm An
laß einer EtatfUmgehung Ministeranklage erhohen und bis zur 
Verurteilung der beteiligten Minister durchgeführt. Wir geben 
uns nicht der Illusion hin, daß solches in Deutschland bei die
sem Reichstag möglich wäre. ·Aber bei der üblichen Eintags
interpellation, bei der Herr GeBIer und seine uniformierten Be
gleiter mit lächelnden Gesichtern die Reichstagsempore füllen, 
darf es diesmal nicht hleiben. Gewiß wird es, bis zu den Demo
kraten hinein, an Bedenken und Alblenkungsinanölvern nicht 
fehlen, da ja erleuchtete Namen, wie IRieinhold und Koch, mit 
auf der schwarzen liste ·stehen. Aber die sozialdem.okratische 
Fraktion reicht allein aus, um die Einsetzung eines parlamen
tarischen Untersuchungsusschusses zu erzwingen, und gegen 
ihren Willen können die Sitzun~en des Untersuchungsaus
schusses nicht hinter verschlossenen Türen abgehalten werden. 

Wenn ,der Reichstag noch eine Spur von Selbstachtung hat, 
muß er wenigstens von diesem :bescheidenen Druckmittel G.!;:- , 
brauch machen. Sonst täte er besSler, auf sein Etatrecht zu
gunst-en der Herren Geßler und Lohmann in aller Form ZIU 

verzichten. 
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Bemerkungen 
Kreuzzeitung und Duesterberg 

Du staunst, olle ehrliche ,Kreuz
zeitung', und sagst, nanu, wo 

wäre ich jemals und so weiter. 
Sei unbesorg,t, über dem Strich 
bist Du immer stramm Stahl
helm, unter dem Strich bist Du 
manchmal vernünftig. 

In der Unterhaltungsbeilage 
der Nr. 367 vom 6. August 1927 be
spricht die Zeitung die von der 
bekannten Napoleon-Forscherin 
Gertrud Aretz herausgegebenen 
Memoiren der Freundin und po
litischen Agentin des Kaisers, 
Gräfin Kielmannsegge. Darin 
wird eine Ä.ußerung Napoleons 
wörtlich zitiert, die der IBuch
besprecher, gezeichnet: r., 
wie folgt bringt: 

Man sieht den Welteroberer als Menschen~ 
kenner und es soll nicht geleugnet werden, 
daß ihm als solchem manche sympathilJchen 
Züge eignen. Ueberwucherl aber werden 
sie von der wahrhaft ung~heuerlichen Selbst~ 
vergötterung und dem Mangel jeder Selbst~ 
laitik, Eigenschaften, die ihm schließlich zum 
Verhängnis wurden. Er glaubte über die 
Welt als über sein "Eigentum verfügen zu 
können. Trug er sich doch vor dem russischen 
Feldzuge sogar mit dem Gedanken eines 
vollständigen Umsturzes des Zarenreiches I 
Der Gräfin gegenüber äußerte er vertraulich : 
"Auf ~rei Jahre hinaus wird der Krieg vor· 

tbereitet. Sein Zweck, ist Gründung eines 
neuen russischen Reiches. dessen Beherr~ 
seherin die Königin von Neapel wird. Sie 
wünscht den kaiserlichen Titel. wird aber 
nur "Reine de Russie" heißen. Dieses Reich 
soll ganz Polen, das europäische Rußland von 
Odessa bis an die Ostsee einbegreifen .•. " 

Und dann fährt der Buch; 
besprecher der ,Kreuzzeitung' 
wieder selbst fort: "Wenn etwas, 
so trifft hier das alte Bibelwort 
zu: ,Wen Gott verderben will, 
den verblendet erl'''. 

Der Mitarbeiter der ,Kreuz,.. 
zeitung' ist also der Ansicht, daß 
Gott Napoleon über seine eignen 
Machtmittel so verblendet hätte, 
daß er politische Pläne schmie
dete, an deren Ausführung er 
scheitern sollte. 

Mir kommen diese Pläne Na
poleons ,ziemlich bekannt vor. 
Da die ,Kreuzzeitung' und ihre 
Freunde aber heute ungern davon 
sprechen, muß ich ihr Gedächt
nis auffrischen und wieder etwas 
,aus der Schule plaudern. 
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lBekanntlich wurde die ganze 
Außen- und Innenpolitik Deutsch
lan,ds während 'des Krieges nicht 
von den drei J'ämmerlichen 

Kriegskanzlern, son ern von der 
'obersten Heeresleitung gemacht,' 
an deren Spitze im entscheiden
den Zeitpunkt der heutige Reichs
präsident stand. Das preußische 
KriegsUlinisterium, dem ich da
mals als Abteilungschef an
gehörte, war in der Hauptsache 
der in der Heimat ausführende, 
politische Arm der obersten 
Heeresleitung; In dieser meiner 
Eigenschaft sind die politischen 
Zukunf.tspläne der obersten Hee
resleitung oft durch meine Hände 
gegangen. 

Als die Front schon in allen 
Fugen krachte, arbeitete man an 
Plänen, die die Napoleons, auf 
der Höhe seiner Macht, ,noch er
heblich übertrafen. Die zukünf
ti ge Einfluß-Sphäre Deutschlands 
sollte nämlich noch über den 
.Kaukasus bis nach Georgien 
reichen. Des Kaisers Schwager, 
Prinz Friedrich Karl von Hessen, 
sollte König von Finnland, Prinz 
Eitel Friedrich Herzog von Kur
land werden. Um die Herzogs
krone von Uttauen stritten sich 
Bayern und Württemberg noch, 
als die deutsche Front schon bei 
Cambrai durchbrochen worden 
war. Polen sollte eine innere 

-Scheinselbständigkeit bekommen, 
aber in das deutsche Zollgebiet 
treten. Zu Reichstagsverhand
lungen über Zollfragen sollten 70 
polnische Abgeordnete in den 
deutschen Reichstag einziehen. 

Man wird vielleicht fragen, 
warum ich diese Dummheiten 
heute im Gedächtnis dea deut
schen Volkes wieder auffrische. 
Mitarbeiter ' an diesen Plänen, 
wenn auch nicht hauptsächlich
ster, war mein damaliger Kollege 
im Ministerium, Oberstleutnant 
Duesterberg, der jetzt bekannte 
eigentliche Leiter des Stahlhelm. 
Der Likörfabrikant Seldte und 
d,er politische Wirrkopf, Kapitän 
Ehrhardt, sind nur Puppen in sei
ner Hand. Es liegt mir natür-



lich fern, Herrn Duesterberg seine 
damaligen Dummheiten vorzu
werfen, denn ich selbst war da
mals mindestens ebenso dumm. 
Ich bin nur nachher zur Besin

. nung gekommen, und. er träumt 
heute noch von einem Stahlheim
staat, der ebenso ein Wolken
kukuksheim ist, wie das, woran 
die oberste Heeresleitung damals 
herumdoktor,te .. 

Es ist kaum anzunehmen, daß 
die ,Kreuzzeitung' auch über dem 
Strich zu dei' .Erkenntnis kom
men wird, daß Gott den verblen
det, den er verderben will. Die 
Zeitung sehnt dort mit allen Fa
sern ihres Herzens die Herrschaft 
derer herbei, die uns durch ihre 
wahnsinnige Kriegspolitik ins Un
glück gestürzt haben. 

Offene Phantasterei wirkt fast 
sympathisch im Vergleich zu dem 
Satansgebräu, das unsere heutige 
Politik darstellt. Man mache 
GeBIer-Stahlhelm-Politik oder 
man mache Stresemann-Locarno
Politik, aber kein Mischmasch 
beider, zu dem Herr Duesterberg 
womöglich seinen politischen Se
gen gibt. Oder will Gott den 
deutschen Michel etwa wirklich 
verderben, weil er ihn so ver
blendet? 

Paul fI. Sdzoenaicll 

Hqtelunwesen 

Wenn es nach der Zahl der 
Kongresse ginge, dann müß

ten die deutschen Hotels in der 
WeH voran sein. Sie werden in 
der letzten Zeit auch sehr von 
den Zeitungen ermuntert, die, 
dem Inserat nicht abhold, ,man
ches für die Zivilisation auf Rei
sen getan haben. (Daß man be
sonders der ungastlichen und in 
dieser Beziehung recht scheuß
ichen Mark Brandenburg einmal 
iuf den Leib rückt, ist gradezu 
1in Verdienst.) Aber die Zeitung 
'{ann nicht immer, wie sie will -
fenn was so ein Syndikus von 
"Interessenverbänden" sich alles 
ausdenkt, um seine Existenznot
wendigkeit zu beweisen, das 
wissen die Betroffenen und 
scheuen das Feuer. Nun wollen 
wir mal. 

Zwei dicke Beschwerden sind 
gegen die Hotels vorzubringen -
und ich frage mich, ob denn 
Hoteliers nie reisen, ob sie das 
nicht sehen wo denn die 
"Fachmannschaft" bleibt, ohne 
die hierzulande kein Vogel .om 
Dach lacht (1 wie Max). 

Erster Punkt: 
Wer ein Hotel baut, muß es so

lider bauen als ein gewöhnliches 
Mietshaus, weil mehr Menschen 
darin wohnen, umhergehen, 
sprechen, Feste feiern, Koffer 
rücken .. Wer ein altes Hotel zu 
eigen hat, soll wenigstens das 
Allernötigste tun, um den Lärm 
zu dämpfen. Fast alle Hotels sind 
zu laut. 

Warum muß man sich eigentlich 
mit dem Mann erheben oder auf
wachen, der am frühesten auf
steht? Wozu hat jedes Zimmer 
zwei, meist nicht gepolsterte Ver
bindungstüren? Warum sind die 
Decken dünn, die Fußböden ohne 
guten Belag, warum das alles, 
wenn doch in den bessern Häu
sern recht erhebliche Preise ge
fordert werden? Doppeltüren 
allein machen es nicht, wenn die 
Wände aus hauchdünnem und 
lärm durchlässigem Rabitz be
stehen. Man schläft nicht nur im 
Hotel - man wohnt auch da. 
Und möchte Ruhe haben, die mit 
"Rücksichtnahme" nicht zu er
zielen ist. Menschen sind keine 
Filzkaninchen. 

Der Lärm im Korridor, der 
'Lärm des Aufzugs - das ist noch 
nicht so peinigend wie der Lärm 
des Nebenmannes, der sich den 
Rachen gurgelt, und vor allem 
wie der Lärm der Musik, ohne die 
kein größeres Hotel mehr auszu
kommen meint. Dieser ruhe-

. störende Lärm, der andeutet, daß 
da "etwas los ist", und der gleich
zeitig den Alkoholkonsum hebt, 
an dem der Wirt am meisten ver-. 
dient -: dieser Lärm sollte 
wenigstens für die Gäste auf den 
Zimmern nicht zu hören sein. Bei 
Irving Berlinl was muß man da 
alles hören I Das ist nicht schön. 

Zweiter Punkt: 
Es gilt als ganz besonders fein, 

"Zimmer mit Bad" zu haben -
aber wer das nicht bezahlen kann, 
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findet zunächst einmal, auch in 
den feinsten Hotels, so g'\lt wie 
nichts" worin er sich -die müden 
Füße waschen kann. Ich weiß 
schon: im Bidet. Ganz abgesehen 
davon, daß wir doch feine Herren 
sind - manchmal ist jedochdieser 
sehr sympathische Einrichtungs
gegenstand schon übervölkert -
und dann? Im Zahnwasserglas? 
In der Blumenvase? Reisen Ho
teliers nicht? An eine andre 
Möglichkeit mag ich gar nicht 
denken. 

Wenn schon aber keine Fuß
badewanne und 'kein Bad: da 
habe ich hier in Dänemark etwas 
Vorzügliches geseh., das mir neu 
war. Es gibt dort Zimmer mit 
Brausebad: das ist ein: kleiner 
Raum mit Ablauföffnung und 
Steinfußboden, wo man sich 
bra'\lsen kann. Das Hotel hat also 
die durch Multiplikation gewiß 
nicht billige Wanneneinrichtung 
gespart. Das erscheint mir nach
ahmenswert. Besonders im Som
mer ist der Reisende reichlich 
zufrieden, wenn er sich warm, lau 
und kalt bebrausen kann. Das 
habe ich noch in keinem deut
schen Hotel gesehen. 

Weil das Leben zu gut acht 
Zehnteln aus Äußerlichkeiten be
steht, dünkt es mir erlaubt, auch 
über diese zu sprechen. Würden 
die Deutschen nicht von allen 
Faktoren des öffentlichen Daseins 
systematisch ob ihrer Größe, 
ihrer Tüchtigkeit, ihrem Organi
sationstalent besoffen gemacht -
sie machten die Augen auf und 
lernten. Denn an fremdem Wesen 
ist Deutschland schon oft genesen. 

Peter Panter 

An den toten Lebmbruck. 
Toter Meister! 

Mitten in der Nacht sind Män
ner gekommen und haben 

dein edles Vermächtnis an uns, 
die "Knieende", vom Sockel ge
stürzt und zerschlagen. Wir an
dern haben dies-e herbe Figur 
sehr geliebt; ihre überschlanken 
Glieder, ihr unwirklich zarter 
Leib waren uns ein ergreifender 
Ausdruck adliger Demut und Me
lancholie. Und wir begriffen bei 
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ihrem Anblicke, daß der Mensch, 
der dieses Wesen lebendig 
machte, sich selber töten mußte. 

Wir wissen nicht, wo jener 
unfaßliche Rest deiner Existenz, 
der mit Revolverkugeln nicht ver
nichtet werden konnte, fortlebt. 
Wir wissen ja nicht einmal, ob 
er lebendig blieb! Aber mit der 
Inbrunst derer, die das Andre 
nicht ertragen würden, glauben 
wir daran .... 

Und es will uns scheinen, als 
hafte an uns, die den' gemeinen 

. Mord erlebten, ein Makel, der 
ausgelöscht werden muß. Haben 
wir wirklich alles getan, den 
widerlichen Lustmord an einem 
Kunstwerk zu vereiteln? Schufen 
wir, denen ein wenig Einfluß auf 
die öffentliche Meinung, auch in 
Fragen der Kunst, nicht ab
gesprochen werden kann, Ver- . 
ständnis für das dem Volk Un
verständliche? 

Wir wollen bescheiden sein 
und dürfen trotzdem sagen: Wir 
versuchten es. Die Lehrer aller 
Völker säen Sittlichkeit, und 
wenn dennoch Räuber, Mörder 
und Diebe auf unsrer Erde leben, 
so sind jene nicht schuldig. Und 
so sprechen auch wir uns frei, 
mit gutem Gewissen und trauri
ger Genugtuung. 

Aber wir klagen an nicht nur 
die Schufte, die fei~ und böse 
zerstörten, was sie nicht be
griffen, sondern vor allem Jene, 
von denen bisher niemand sprach: 
die Anstifter der Schandtat. Sel
ber werden sie sich noch nicht 
kennen oder kennen wollen. Wir 
wollen sie mit sich bekannt 
machen! 

Wen wir meinen? - Wir mei
nen jene Parteien, welche die 
Kunst in die giftigen Niederungen 
der Politik zerrten. Wir meinen 
jene Anwälte gestriger Autorität, 
die alles Neue infamieren und 
verleumden. Wir meinen jene 
Regierungen, die der Ansicht 
sind, Kunst ließe sich verbieten 
und: verordnen. Wir meinen 
jene Staatsmänner, die zweideu
tige Gesetze erfanden und be
haupteten, ihre Paragraphen gäl
ten dem Schutze der Jugend. 
Sind wir verständlich? 



Diese Männer tragen die un
sichtbare Verantwortung dafür, 
daß die Achtung vor der Kunst· 
leidet. Diese Männer hoben die 
Immunität der Kunstwerke auf, 
als hätten sie dazu ein Recht. 
Diese Männer stellten den iBiIder
stürmern Freibriefe aus. 

Sie werden sagen: das hätten 
sie nicht gewollt! und meinen, 
solche Phrasen brächten Abso
lution. Sie täuschen sich. Und 
wir dürfen sie nicht eher ent
schuldigen, als bis' sie tätlich be
wiesen haben, daß sie ihre Re
den und Gesetze bereuen. Toter 
Lehmbruck, diese Männer bl,
reuen so bald nichts. Kunst 1St 
ihnen nur ein pompöses Wort. 
Worte aber können ungestraft 
verletzt werden. Auch die duis
burg er Figur wehrte sich nicht, 
als man sie zerschlug. Es gibt 
bequeme Gemeinheiten. 

Man hat die Schandkerle ge
fangengenommen. Und es steht 
fast zu erwarten, daß man sie 
unnachsichtig bestrafen wird. 
Doch die Anstifter werden dabei
stehen und, in Erinn~rung an 
einen. ihrer Vorgänger, erklären: 
sie wüschen ihre Hände in Un
schuld ... 

Wir klagen sie anl 
Erich Kitstner 

Sie sprach ein großes Wort 
gelassen aus. 

S ie"? Wer? 
" Eine bislang' pazifistisch fir
mierende Vereinigung - welche 
der pazifistischen Kundgebung 
auf dem Garnisonfriedhof Hasen
heide (die hier Kurt HilIer glos
siert hat) fernblieb mit der Be
gründung: 

So sehr Wir einerseits die Absicht einer 
Friedenskundgebung' mit Kranznieder
legung begriißen, müssen wir andererseits 
davon Abstand nehmen, uns direkt daran 
zu beteiligen. Wir sind als rein außen
politischer Verein nicht in der Lage, unS 
andem Dingen zu widmen als den mit 
dem Völkerbund in Zusammenhang stehen
den Problemen. 

Woraus erhellt, daß die mit 
dem Völkerbund in Zusammen
hang stehenden Probleme nicht 
mit dem Frieden in Zusammen
hang stehen. Hm. Daß der Völ
kerbund dank wichtigen Pro-

blemen - etwa: BekämpfunI! des 
Frauen-, Kinder- und Opium
handels - für so unwichtige wie 
die Befriedung der Welt keine 
Zeit hat, weiß man längst; daß 
seine Freunde ihn aber zur 
Lösung pazifistischer Probleme 
gradezu für unzuständig erklären, 
das ist denn doch was Neues. 

Jene Vereinigung. widme sich 
ihren erhabenen Problemen wei
ter - bis sie schwarz wird; 
schwarzweißrot ist sie ja fast 
schonl (Es schwirren -Gerüchte, 
daß sie in lB!ayern un.ter Herrn 
Helds Kommando treten wird.) 

"Sie"? Wer? 
Die Deutsche Liga für Völker

bund. 
Franz Leschnitzer. 

Frag mich was I 

Ein neues Spiel ist über den 
Ozean geflogen und dürfte 

bald den Europäern ebenso ans 
Herz wachsen, wie neuerdings die 
Juden dem bekehrten Henry 
Ford. 

Dieses Spiel ist teils eine Sa
tire auf das Abiturientenexamen, 
teils ein Kompaß für das uner
gründitch flache Meer der Zei
tungsleserbildung. Der eine hat 
ein Buch mit Fragen vor sich 
und der andre muß im Schweiße 
seines Angesichts antworten. In 
Amerika soll es bereits eine Un
menge dieser Bücher geben, wir 
sind von Arthur Rundt mit dem 
ersten deutschen· Exemplar be
glückt worden. Seine Neugierde 
um faßt zunächst einmal fünfzehn
hundert brennende Fragen, 
manche sind ein wenig weit her
geholt, wie zum Beispiel die, wer 
in dem Film "Orlacs Hände" den 
Klaviervirtuosen spielt. dagegen 
fällt es auch dem Nichtstudierten 
leicht zu sagen, daß Strese
mann mit dem Vornamen Gustav 
heißt. Wer Avicenna war, weiß 
ich nicht mehr deutlich, dafür 
ist für ewig in mein Herz ge
graben. was die Kanaken,· was 
Bettlerzinken, was ein Imam. wa& 
die englischen Fräulein sind. 
Auch werde ich nach der Lektüre 
von "Frag mich was'" nie mehr 
vergessen, was Ernst Lubitsch 
war, ehe er zum Film ging, was 
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ein Palimpsest ist, woraus man 
Kunstseide macht, wie das 
Wort Nobelpreis ausgesprochen 
wird, und welches Dorf Süd
bayerns international berühmt ist 
und wodurch. 

IBei dieser Frage habe ich mich 
blamiert, weil ich erst sieges
gewiß . antwortete: "München 
durch Hitler", dann weniger 
sicher aber dennoch hoffnungs
voll: "Miesbach durch seinen 
Anzeiger." 

Eine Fülle von Varianten er
gibt sich, wenn man etwa auf 
die Frage 20 die Antwort 21 auf
schlägt. Die Frage, wie derg.er
manische Frühlingsgott helßt, 
kann man dann unbekümmert um 
die meteorologischen Folgen mit 
"Ernst von Wolzogen" bean~
worten. Und wenn man auf dle 
Frage, wer die Azteken unter
warf, "Wilhelm der Zweite" zu 
sagen weiß, wird auch kaum je
mitnd widersprechen; 

Auf einen Fehler bin ich dem 
Polyhistor gekommen. Er stellt 
in der Gruppe 16, die er - nur 
Gott weiß, warum - Mammut
fragen nennt, unter Nr. 34 die 
Frage. weshalb Mirabeau geköpft 
wurde, und erzählt als Antwort 
ausführlich und im Tonfall jener 
beliebten Kreuzung von Histo
riker und Feuilletonisten, es sei 
geschehen, weil Mirabeau als 
Präsiden~ des Nationalkonvents 
die konstitutioneJle Monarchie 
verfocht. 

Da hat der Polyhistor bei mir 
Pech gehabt; ich besitze nämlich 
die Mirabeau-Biographie von IBar
thou. Aber auch ohne die weiß 
ich, daß Mirabeau in seinem Bett 
gestorben und sehr feierlich im 
Pantheon beigesetzt worden ist. 

Nun, es ist das erste Buch, und 
es sind fünfzehnhundert Fragen. 
Wegen eines fälschlich guilloti
nierten Monarchisten werden wir 
keinen Richter brauchen. Macht 
fort! Das Frag-mich-was-Spiel 
kann beginnen! " 

Und wird so lange dauern, bis 
man einem unersättlichen Frager 
mit einem andern Imperativ ant
wortet, der nicht minder katego
risch, aber erheblich klassischer 
ist, und vor allem, nach einem 
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berühmten Gerichtsurteil durch
aus geeignet, dem Gespräch eine 
andre Wendung zu geben. 

Fritz Bondy 

EmU Ludwlg und Lefevre 
Emil Ludwig schickt UDS zu 

dem in Heft 26 der .. Weltbühne" 
erac:hienenen Gespräch mit Lefevre 
die folgende Ergänzung. 

L iebe Weltbühne, erst jetzt 
finde ich heimkehrend Ihren 

Auszug aus einer Unterhaltunlt 
die ich mit Lefevre führte; in 
Paris, abgehackt ohne Vor- uBd 
Rückblick. Die Irrtümer des 
Ill!erviews, an d~men. ich ~eiste~s 
silber· schuld bm, smd m Pans 
belanglos, denn wer kümmert 
sich da um deutsche Literatur; 
die "berühmtesten" Namen mußte 
ich buchstabieren. Da Sie aber 
ein Echo daraus nach Deutsch
land zurückgebracht haben. 
möchte ich es wenigstens an 
zwei Punkten ergänzen: Zu den 
Führern gehört, wie ich erwähnt 
zu haben glaube, in erster Reihe 
Georg Kaiser und Karl Kraus. 
Zu den großen Essayisten und 
zugleich Vermittlern von und 
nach Paris Stefan Zweig. Und 
was die sogenannten Einflüsse 
aus Paris betrifft, so war aller
dings einer zu spüren, beson
ders nach Wien hinüber, das war 
natürlich Anatole France. Außer
dem nannte ich eine Gruppe po
litischer Literaten, die, wie· ich 
kürzlich in einer Leipziger Rund
frage ausführte, wichtiger" sind 
als die meisten Romanciers, ge
führt von Paquet, Flake, Peter 
Panter. 

Das Hindernis. 

Rom stand im Zeichen gloriosen 
Besuchs. Fuad von Aegypten 

- auch ein König -_ fuhr rau
schend durch die ewige Stadt. 

Rundherum Huldig\lngen. 
Im Quirinal Mussolini. Vorm 

Kapitol Viktor EmanueL Am 
Trapejischen Felsen die alt
bewährten Ehrenjungfrauen. Und 
an allen Ecken, Fascisten, teils 
jüngere, teils ältere; manche in 
Windeln mit dem Schnuller win
kend. 



Letzten Tag galt es: den Ci
ampino anzusehen, Roms gewal
tigen F1ugplatz. 

Die 'aeronauiischen Fähigkei-
. ten zu beweisen, wurde Majestät 
in die Höh' genommen - und 
stieg binnen kurzem mehr tot 
denn lebendig nieder. 

In Ermanglung des zu Haus ver
bliebenen Medizinmannes mußte 
Mussolinis Leibarzt herhalten 
und nahte ausgerechnet in dem 
Augenblick, da Seine übelgewor
dene Majestät die Tröstungen der 
Fürstin Borghese empfing. 

Von Verlegenheit umdunkelt, 
bat der Adjutant: 

"Wollen Herr Doktor Platz 
nehmen .. , Majestät sind grade 
hinten beschäftigt." 

Der Leibarzt zog die Stirne 
kraus. 

"Oh", sprach er gedanken.voll.
"Ich ahnte nicht, daß Majestät 
an Hämorrhoiden leidet!" -

Bruno Manuel 

OUa podrida 
Bayerntreue 

In der katholischen Kirche in 
Bad Tölz befindet sich eine 

Gedenktafel, dem Ehrenbürger 
der Stadt, dem Professor Johan
nes Nepomuk Sepp, gewidmet, 
der 1848 Mitglied der konstitu
ierenden National versammlung' 
iII der Paulskirche war. Das 
ist auf der Tafel nebst andern 
Wichtigkei'ten gewissenhaft ver
merkt, und den Beschluß macht 
der folgende kraftvolle Vers: . 

Der Tod ist strenges Welt-
gesetz, 

doch leichter ist gestorben, 
seit Elsaß-Lothringen mit Metz 
und Straßburg wir erworben. 

Zur Hebung des Fremden
verkehrs 

Die lBIeine jeder Frau, die jahr-
zehntelang unbeachtet und 

unbekannt waren, sind plötzlich 
das wichtigste Erotikum unserer 
Zeit geworden. Ih~en gelten alle 
Sorgen! Das "Beinbuch", ein 
W ade-Mecum von Alba, nimmt 
jede Frau unbedingt zur Hand, 
der Sie' es vorlegen. Es ist kein 

Heft im Sinne von "Wie bleibe 
ich jung und schön", sondern ei!l 
liebenswürdiges und humoristi
sches Buch über dies aktuelfste 
Thema. Es ist die erste Sitten
geschichte des' Frauenbeins, 
bestens ausgestattet, gut gedruckt 
und gebunden und mit Bildern 
auf bestem Chamoispapier ge
schmückt. . . . Das "Beinbuch" 
wird in einer Reihe von Städten 
mit durchgehendem Fremden
verkehr plakatiert! Nachfrage 
wird auch bei Ihnen herrschen! 
Versehen Sie sich Illit Exem-
plaren! . -

F. Krick Verlag, Leipzig S 3. 
BörsenlJlatt f.- d. deutschen Buchhandel 

Weshalb sie die Verfassung 
feiern 

. . . ohne Gottes Segen kann 
kein Staatswesen- gedeihen; un
geachtet der Verschiedenheit der 

-Staatsformen gilt das Wort Jesu, 
daß die Obrigkeit keine Gewalt 
hätte, "wenn sie nicht von oben 
gegeben wäre", Darum muß 
unser Volk aus Gewissensgrün
den der Staatsautorität Achtung 
und Ehrerbietung entgegenbrin
gen. In diesem Jahre ist ganz 
besondere Veranlassung, Gottes 
Hilfe für unser Volk und Land 
zu erflehen, weil die so außer
ordentlich wichtige gesetzgebe
rische Aufgabe eines Reichs
schulgesetzes bevorsteht. 

M.ünster, den 2, August 1927, 
Der Bischof von. Münster. 

t Johannes. 
Anzeiger, Milnster 

Liebe Weltbilhnel 
Max SIevogt war nicht immer 

Max SIevogt. Aucih er war ein
mal jung, unbekannt und mit 
sohlechter Gallderobe begabt, , , 

Eines Tags begll!b es sich, daß 
ein reicher Sammler sein Atelier 
betrat und sich galant nac-h den 
Preisen einer Zeichnung erkun
digte, 

,.Dreißi,!! Mark", flüsterte Sle
vogt klopfenden Herzens, 

"Dreißig Mark, pro Stück; lie
ber Freund, dann haben Sie ja 
ein großes Vermögen hier im 
Atelier," 
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Antworten 
Freiburger Student. "Ich war zu Heidelberg Student ..... prangt 

es von den Kinoplakaten, und tausend Bierherzen schlagen vernehm
licher durch das volksparteiliche und deutschnationale Fett. Du bist 
zu Freiburg Student, möchtest im Akademischen Lesesaal deiner 
Universität ,die Weltbühne lesen - aber das darfst du .nicht. Es 
gibt bei euch BIlätter aller Richtungen - die Weltbühne gibt es 
nicht. Warum nicht? Der mutige Gründer der Freiburger Akade
misch-Literarischen Gesellschaft, Herr Manz, trug in das Wunsch
buch der Lesehalle ein: "Diese Zeitschrift ist unmöglioh aus poli
tischen Gründen abzulehnen; sie ist wegen ihrer regelmäßigen Lite
ratur- und Theaterkritiken unbedingt anzuschaffen", und darunter 
stand ein Vermerk: "Ist auch aus diesem Grunde nie geschehn. 
v. Sch." Der Sohlußlaut ist das Handzeichen des verantwortlichen 
Professors, eines Herrn von Schwerin. Der. läßt das Blatt nicht zu 
seinen Studenten dringen; der ist taub, ·wenn das Wunschbuch 
schreit, und weil man sich nun das Vergnügen gemacht hat, die An
forderungen zu numerieren, so ist festzustellen, daß der unpar
teiische Professor zweiundfünfzig Anforderungen sa,botiert hat. Ich 
habe keine Zeit, mich mit den Gründen zu beschäftigen, die den 
Professor. bewegen, mein Blatt zu konfiszieren. Den Mut, seine poli
tischen Motive zuzugeben, bringt er nicht auf. Selbstverständlich 
sind es politische Gründe. Der "Hammer" liegt im Lesesaal auf; 
andere radikale Blätter der Rechten auch. Der Professor wird, wie 
das in seinen Kreisen üblich. ist, alles andre als loyal und ritter
lich mit dem politischen Ge.gner verfahren. Er wagt nicht, zuzu
geben, daß ihm "die janze Richtung nicht passe" - er wagt nicht, 
seine kümmerliche Angst vor der Wahrheit einzugestehen. Und er 
wird nun - nach guter preußischer Art - "nu jrade nich" das Blatt 
zulassen, weil ich ja nicht über seine Karriere zu bestimmen habe; 
weil es. doch nun gilt, zu zeigen, daß er "selbständig" ist - weil er 
eben ein Universität&beamter alten Stils ist, dessen wissenschaft
licher Wert umgekehrt proportional zu seiner verheimlichten poli
tischen {Betätigung steht. Schon zu Lebzeiten von S. J. gab es Be
schwerden auf Beschwerden aus Freiburg, und S. J. fing sie auf und 
erzählte den Freiburgern etwas über den Akademischen Lesesaal. 
Die Folge war ein Anschlag am Schwarzen Brett, man wolle ja alhfll 
gern tun ...... Der Verwaltungsausschuß behält sich aber. vor, solche 
Zeitschriften auszuschließen, deren Sprache oder Darstellungen ge
eignet sind, in sachlich nicht gerechtfertigter Weise das Empfinden 
Andersdenkender erheblich zu verletzen." Dieses Klischee versteckt 
die Zensur und wird nie angewandt, wenn etwa Kriegshetzereien das 
Empfinden von andersdenkenden Pazifisten erbe blich verletzen. Wie 
lange wird die Weltbühne für erwachsene Menschen von einem 
Pseudoneutralen verboten ble~ben? So lange jene sich das gefallen 
lassen. 

O. C. Dein verehrter Chef, der Herr Consul, spricht sich im 
,Arminius' in einem tönenden Appell an den Reichspräsidenten für 
eine weitgehende Amnestie aus. Es hört sich sehr großherzig an, 
wenn der alte Berufsverschwörer, der jetzt auch in den Staat hinein 
will, dringend rät, die Leute von der andern Seite, die Kommu
nisten und selbst Max Hölz nicht auszunehmen. "In meinen Augen 
und in den Augen von Millionen Deufscher sind diese Männer keine 
ehrlosen Verbrecher, alle haben sie geglaubt, durch ihre Tat dem 
Vaterlande, dem deutschen Volke helfen zu können. Vergessen Sie 
nicht die Zeiten, in denen diese Taten geschehen sind." Sehr pathe
tisch, nicht wahr? Nur vergißt der Herr. Consul, daß die Zeiten, 
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in denen diese Taten geschehen sind, nicht ium wenigsten durch 
seine eifrige Mitwirkung so. unvergeßlich geworden sind. Wenn er 
jetzt 1\.0 laut seine Stimme erhebt, wird es ihm viel weniger um 
eine alle umfassende Gerechtigkeit zu tun .sein, als vielmehr um die 
Befreiung jener 'Leute, die so tüchtig mit der Maschinenpistole 
manipuliert haben und die 'ein unglücklicher Zufall nur in die Hände 
der zagen deutschen Gerechtigkeit geraten ließ. Der Herr Consul 
wünscht ein Tauschgeschäft: gebt mir meinen Techow, so habe ich 
nichts dagegen, daß euer Hölz freikommt; Es ist anerkennenswert, daß 
der Herr Consul sich hier ein Mal seiner hineingeschlitterten Anhänger 
erinnert, die Treue ist sonst seine starke Seite nicht gewesen .•. Die 
Männer oder Frauen um ihn schossen oder schworen sich ins Unglück 
und der sonst so fest auftretende Herr ging auf Gummihacken davon. 
Der Handel ist schlau ausgedacht und in Bezug auf die ewigen repu
blikanischen Bählämmer von trefflicher psychologischer Berech
nung. Aber Max Hölz ist uns kein Tauschobjekt für Meuchelmörder. 
Gerechtigkeit für Max Hölz fordern wir, keinen Kuhhandel. 

Neugieriger. Zu U pton Sinclairs Artikel über seine Erfah~ 
rungen mit der bostoner Zensur in diesem Heft der ,Weltbühne' 
möchten wir Sie darauf verweisen, daß der Autor dem Herrn Zensor 
einen recht graziösen Streich gespielt hat. Zwölf Seiten des Romilns 
,Petroleum' hatte die Zensur als unsittlich beanstandet, und diese 
zwölf Seiten ließ der Autor durch überdruck von Feigenblättern ver
hüllen, wenigstens soweit dieses primitive Bekleidungsstück zu ver
hüllen imstande ist. Das Buch geht reißend und wird in dieser Aus
gabe gewiß hohen bibliophilen Wert erlangen. - - übrigens wird 
eine deutsche übersetzunI! des Romans im Laufe des nächsten Mo
nats im Malik-Verlag in lB<erlin herauskommen. 

Alter Mitarbeiter. Sie schreiben uns: "Mit Ihrer Antwort an 
Selmar Fehr in der vorigen Nummer haben Sie daneben gehauen. 
Für die Durchführung eines Ehrengerichts-Verfahrens an der Berliner 
Börse bestehen bestimmte Vorschriften, nach denen das Ehrenger.icht 
verfahren muß. Nach diesen Vorschriften erfolgt die Vernehmung 
der Zeugen im Ermittlungsverfahren unvereidigt,' wie das übrigens 
auch beim ordentlichen Gericht die Regel ist. Die Zeugen werden 
aber darauf hingewiesen, daß sie diese Aussage, wenn es zu einem 
ordentlichen Verfahren kommt, mit ihrem Eide in der Hauptverhand
lung bekräftigen müßten. Unter diesen Umständen falsche Aussagen 
zu machen, ist ein Risiko, das ein ernsthafter Geschäftsmann wohl 
kaum auf sich nehmen würde. Außerdem· haben die Geschäftsbücher 
vorgelegen, und anzunehmen, daß die Deutsche Bank ihre IBücher 
für diesen Zweck fälschen würde, wäre absurd. Nachdem .sich im 
Ermittlungsverfahren klipp und klar die Haltlosigkeit des Geredes 
gegen Fehr ergeben hatte, war das Ehrengericht gar nicht in der 
Lage, das ordentliche Verfahren einzuleiten. Um dieses Gerede auch 
in breitester Öffentlichkeit zu widerlegen, hat' Fehr trotzdem Ilie 
Eröffnung des Verfahrens und öffentliche Verhandlung gegen sich be
antragt. Das hat das Ehrengericht abgelehnt, schon um keinen 
Präzedenzfall zu schaUen. Man kann an der mangelnden Elastizität 
der Verfahrens-Vorschriften Kritik üben; aber am Ergebnis der 
Untersuchung wird man keine Kritik üben dürfen, da das Ehren
gerichtsverfahren ja viel weiter geht, als ein Verfahren vor dem 
ordentlichen Gericht, denn es urteilt über solche Dinge, die zwar 
strafrechtlich nicht zu fassen sind, die sich aber nach den Anschau
ungen des Kaufmannsstandes .mit der Handlungsweise eines "ehr
baren Kaufmanns" nicht vertragen. In dieser Hinsicht ist also das 
Ehrengerichts-Verfahren viel elastischer als das Verfahren vor dem 
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ordentlichen ,Gericht." - Warum, alter Leser, plötzlich so will
fehrig? Würdest du, wenn ganz Berlin dir recht üble Dinge nach
sagt, dich damit begnügen, dir vom Ehrengericht deines Klubs die 
Unschuld deiner Seele attestieren zu lassen,? Schlimm genug, daß 
eine öffentliche Institution von so immenser wirtschaftlicher Bedeu
tung wie die Börse dunkle Angelegenheiten, wie die Vorgänge ain 
"schwarzen Freitag", in Form eines Klubehrengerichts hinter ver
schlossenen Türen behandeln darf. Aber wer wird sich denn auch 
mit solcher Privat jury begnügen, wenn ihm an wirklicher Klärung 
und ernsthafter Publizität gelegen ist? Entweder hätte Herr Fehr 
im Hochgefühl seines guten Gewissens die Vorwürfe stillschwe,igend 
übergehen oder er hätte sich, da ihm der bequeme .Weg einer B,e
leidigungsklage offenstand, an die öffen~Hchen Gerichte' wenden 
müssen. Oder war vielleicht das Blatt, das zuerst gegen Fehr mit 
Druckerschwärze vorging, für den Herrn Direktor der' Deutschen 
Bank nicht satisfaktionsfähig? Diese Ausrede könnte schon deshalb 
nicht gelten, weil die ,Welt am Abend' doch nur druckte, was sich 
an jenen Tagen von allen Bank- und ßlÖrsenbüros, .auf allen Redak
tionen und Wirtschaftsämtern, die Spatzen von den Dächern pfiffen. 
Im übrigen wird Herrn Fehrs sehnlichster Wunsch, coram public~ 
Rede und Antwort stehen zu können, ja nun doch noch in Erfüllung 
gehen, denn Hjalmar Schacht, weniger zart besaitet als Selmar Fehr, 
hat gegen eben die selbe ,Welt am Abend' Klage erhoben, das Ge
richt scheirit bemüht zu sein, den Dingen auf den Grund zu gehen 
und hat auch Herrn Fehr als Zeugen geladen. Also ists wohl ge~ 
scheiter, alter Leser, du hebst deine Girlanden für Herrn Fehr auf, 
bis dieser Prozeß vorüber ist. 

T. Z. Sie sind böse darüber, daß die Oberreichsanwaltschaft 
wegen der Publikation der Mahraunschen Denkschrift im vorigen 
Herbst gegen eine Reihe der angesehensten deutschen Zeitungen 
nunmehr das Landesverratsverfahren eröffnen will? Ich glaube Ihre 
Entrüstung, aber ich drucke sie nicht. Entrüstung über das Reichs
gericht, das heißt doch Eulen nach Athen oder richtiger: Talare nach 
Leipzig tragen. Aber es wird Sie doch interessieren, wen die hohen 
Herren für den Verbreiter dieses erschrecklich landesverratenden 
Memorandums halten. Nämlich kein~n Geringem als Franz earl 
Endres, den Verfasser der ,Tragödie Deutsc.hlands', der seit Jahres
frist in der Schweiz lebt, und mit der besagten Denkschrift ebenso 
viel zu tun hat, wie mit der Verbreitung der Juniusbriefe, die vor 
150 Jahren London entzückt haben. Aber warum dieser Verdacht? 
Daß dieser Schriftsteller als früherer Generalstäbler Pazifist und 
Republikaner geworden ist und die geistesschärfste Analyse der 
deutschen Strategie im Weltkrieg geschrieben hat und dabei zu 
einem vernichtenden Urteil über die Führung gekommen ist, das 
genügt, um ihn verdächtii! zu machen. Denn, so folgert man in 
Leipzig, wer ein Mal gec:folcht hat, der kann es nicht lassen, und 
wer die Sünden des alten Heeres festgehalten hat, der liebt auch 
das. neue nicht und ist überhaupt zu jeder Schandtat fähig. 

Manuskripte sind nur an die Redaktion der Weltbühne, Charlottenburg, Kantstr.151l 
zu rlohtenj es wird gebeten, ihnen Rüokporto beizulegen, da sonst keine Rück· 

sendung erfolgeu kann. 

Verantwortlich: Carl v.Ossletzky, Berlinj . 
Verlag der Weltbfthne, Sleglried Jacobsohn & Co., Charlottenburg. 

PostschecJtkonto Betlln 11958. 
Bankkonto: Darmstädter u. Nationalbank: Depositenkasse Charlottenburg, Kantstr.112 
Bankkonto In der Tsoheohoslowakel: Böhmische Kommerzlalbank l'rag, Pi'lkopy 6 



XXIlL Jahrgang 23. Angust 1927 Nummer 34 

Chronik von Carl v. Ossletzky 
Das Bundesgericht von Massachusetts hat den Einspruch 

Saccos und Vanzettis verworfen und sie damit dem Henker 
überliefert, wenn nicht im letzten Augenblick noch ein Wun
der geschehen sollte. Zum ersten Mal packt den mißvergnüg
ten Bürger der deutschen Republik so etwas wie nationaler 
Hochmut. Das wäre wirklich. in Deutschland nicht möglich. 
Das 'wäre überhaupt nirgends möglich. Es gibt keinen Staat, 
dessen Justiz nicht in diesen Jahren ein Mal der geschlossenen 
Stimmung der Welt nachgegeben hätte. Auch Horthy und 
Mussolini sind vor dieser Stimmung zurückgeschreckt, weil 
sie erkannt haben, daß der moralische Ruf kein leeres Gerede 
bedeutet. Auch das revolutionäre Rußland, das doch ganz ab
seits steht und nicht den Maßen des liberalen Demokratismus 
unterworfen werden darf, hat nach dem häßlichen Prozeß 
gegen die S.ozialrevolutionäre den Angeklagten schließlich ein 
viel weniger herbes Schicksal bereitet, als das rote Tribunal 
ihnen zugedacht. Wenn Gerechtigkeit ein Volk erhöht, so 
stärkt Milde die Position der Machthaber und "oderint dum 
metuantl" sagt keiner mehr, der klug ist. Daß die Richter und 
Sbirren von Massachusetts nicht kapieren, was Protestmeetings 
in europäischen Städten gegen sie bedeuten, mag denkbar 
sein. Aber wie steht es mit den Gewaltigen in Washington? 
Weiß denn nicht Herr Kellogg, der das Auswärtige macht und 
jahrelang auf wichtigen diplomatischen Posten in Europa stand, 
was die Vereinigten Staaten in diesen letzten Wochen an 
Prestige verloren haben? Es sind doch nicht nur die links
radikalen in Aufruhr: die Bewegung hat alles gepackt, was noch 
menschlich fühlt. Man kann nicht länger bei einer Fiktion 
von ,bolschewistischer Mache' bleiben, wo selbst Vatikan und 
Quirinal beunruhigt sind. Gobernator Fuller, vielleicht, weiß 
vom Papst ebenso viel wie eine pommer sc he Stallmagd vom 
Lebenden Buddha und von MussoIini nur, daß er .früher So
zialist gewesen ist, daß man ihm also nicht übern Weg trauen 
darf. Aber darf Herrn Fullers verfassungsrechtlich gesicherte 
Stellung einen Justizmord heiligen und den ganzen Globus 
gegen U.S.A. aufbringen? Findet sich denn in diesem vorgeb
lich so unbureaukratischen Lande nicht ein Einziger, der die 
jämmerliche Porzellanfahrt von richterlichen Instanzenzügen 
mit ein paar Federstrichen beendet? So wie vor Jahresfrist 
Herr Hörsing, amtlich nicht ganz befugt, aber sehr tapfer, den 
Fall Haas den Talenten des Richters Kölling entriß. Damals 
atmete ganz Deutschland befreit auf. Erfolgt in diesen Tagen 
die Hinrichtung der beiden grenzenlos Gequälten wirklich 
oder wird ihr Martyrium ins Ungewisse fortgesetzt, so wird sich 
ein Abgrund zwischen den Vereinigten Staaten und der übrigen 
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Welt auftun, den kein bejubelter Ozeanflieger überbrücken 
kann. Man wird die Repräsentanten der Regierung von 
Washington mit faulen Eiern begrüßen, wo sie sich künftig 
zeigen werden, um den Gefühlen der gemeinsamen hohen 
Zivilisation Ausdruck zu· verleihen. Und hier in Deutschland 
möchte man. ganz besonders Herrn Professor Schurmann, dem 
zitatefrohen Goethekenner, der nirgends fehlen darf, wo sich 
ein paar behördliche Spitzenpersonen wichtig tun, größere 
Zurückhaltung nahelegen. 

* 
Der preußische Justizminister hat dem Landtag . eine 

Novelle zum Disziplinargesetz der Richter· zugehen lassen, 
durch die für 'die richterlichen Disziplinarverhandlungen die 
öffentlichkeit eingeführt werden soll. Da die Annahme ziem
lich sicher ist, so werden im Laufe der Herbstmonate die Fälle 
Kußmann und Caspary, Hüffmann up.d Kölling nach der neuen 
Bestimmung öffentlich verhandelt werden. Das wäre die erste 
bedeutsame Konzession an das ungeheure Mißtrauen gegen 
die Justiz und zugleich ein schwerer Schlag gegen das Richter
privileg überhaupt. Eine nützliche Entwicklung zur Realität: 
was sonst hinter verschlossenen Türen abgehandelt wird, er
scheint bloßgelegt; die Methodik von Untersuchungsverfahren, 
die Wurzeln von Urteilsfindungen werden sichtbar. Damit 
wird eine falsche Feierlichkeit zerfetzt und eine mystisch 
drapierte "Sendung" einfach zu einem Beruf wie andre auch, 
und deshalb der Kontrolle unterliegend. Es geht nicht an, daß 
sich eine Tischrunde von Schwarzröcken gegen das bessere 
Empfinden und Wissen der ganzen. WeH stemmen kann, nur 
weil die garantierte Unantastbarkeit ihrer Amtsstellung ihnen 
gestattet, ein offensichtliches Unrecht bis zum Justizmord zu 
treiben und ein Verdikt exekutieren zu lassen, nicht, weil es 
nach ihrer beste~ überzeugung richtig ist, sondern weil ihr amt
licher Hochmut Revisionen nicht gestattet. Auch der Richter 
Thayer von Debham fühlt sich nicht befangen... Der selbe 
Richter Thayer, gegen dessen Urteil seit sieben Jahren die 
besten Juristen kämpfen und dessen ·Irttümer flagrant· er
scheinen, fühlt sich nicht befangen! Und es gibt kein Mittel, 
diesem Richter, der schon lange Angeklagter geworden ist, die 
Akten Sacco-Vanzetti aus den Händen zu winden. Die Un
abhängigkeit des Richters, ein liberales Palladium einst, ist 
zum Unsinn geworden. Der Fortschritt von gestern zur Plage 
von heute. Die Frage ist keine deutsche allein. 

* 
Unser Herr Reichswehrminister hat seinen gläubigen re

publikanischen Kindlein eine Freude bereitet: er hat was für 
Schwarz-Rot-Gold getan. Hat der Mann ein Glück! Nach der 
Vergangenheit nun plötzlich gerührte Absolution, nur, weil er 
seinen Offizieren untersagt hat, sich mit den Farben der Mon-
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archisten zu zeigen! Wenn wir die Angelegenheit etwas 
weniger animiert betrachten als die Demoblätter, kommen wir 
zu nicht . so erquicklichen Schlüssen. Schließlich hat Herr 
GeBIer jetzt ein paar recht beschwerliche Sachen auf dem 
Buckel: nicht nur die neuen Enthüllungen über das Zusammen
spiel von Reichswehr und Stahlhelm, sondern auch die Ge
schichte mit den Filmsubventionen durch seine republikanische 
Marine. Als vorsichtiger Mann bemüht er sich, die wachsende 
Entrüstung rechtzeitig zu dämpfen. Den Fraktionen der lin
ken etwas zum Fraß vorzuwerfen, ehe sie sich ausgehungert 
niedersetzen, um ein paar gallenbitterböse Interpellationen zu 
verfertigen. Und wie könnte man die grollenden Gemüter 
besser besänftigen als mit einem Flaggenerlaß, der nicht mehr 
kostet als einen kleinen Sturm in der hoffnungslos vernagelten 
,Kreuzzeitung', über die doch jeder lacht? Es ist doch kümmer
lich bestellt um die weimarer Farben~ Wenn sie schon mal 
h~rausgeholt werden dürfen, dann fungieren sie totsicher nur 
als Kompensationsobjekt. GeBIer hatte die Wahl zwil;ichen 
Schwarz-Rot-Gold und weitgehenden parlamentarischen Be
lästigungen; Also entschied er sich für Schwarz-Rot-Gold. 
Wo die Sache ernst wird,' hapert es natürlich mit dem neuen 
republikanischen Elan. Was geschieht zum Beispiel mit jenem 
Herrn Oberstleutnant Fritz, der bei der Verfassungs feier von 
Gießen mit Mann und Musik entrüstet das Haus verließ, weil 
ihm der Festredner zu republikanisch war? Einstweilen hat 
das Ministerium ein Eingreifen abgelehnt, weil die vor
liegenden Berichte es von dem "parteipolitischen" Charakter 
der Ausführungen des Redners überzeugt haben. Nun ist, was 
weniger bekannt ist, jener Herr Oberstleutnant zugleich Lan
deskommandant der republikanischen Streitkräfte in Hessen, 
also von Amts wegen zu gutem Einvernehmen mit der Landes
regierung verpflichtet. In Hessen regiert eine weimarer 
Koalition. Warum läßt sie sich diesen auf die Nase gesetzten 
Landeskommandanten gefallen? Man mag sich gar nicht vor
stellen, was die bayrische Regierung etwa täte, wenn der 
Militärchef, Herrn v. Lossows Nachfolger, plötzlich einen re
publikanischen Rappel bekäme. Er wäre sofort geschaßt. 
Die Hessen sind geduldiger, und GeBIer denkt nicht, den re
publikanischen Fahnenmast in die Wolken wachsen zu lassen. 
Es kam ihm auf den Applaus der Demokraten an, uhd der ist 
erreicht. Die merken auch .nicht, daß die neue republikanische 
Großtat in fatal hinterhältiger Form verabfolgt wurde. Gegner 
der Reichswehr, sagt GeBIer, sind auch Feinde der Republik. 
Normalerweise müßte es umgekehrt sein. Praktisch wird sich 
das so auswirken: Gegner des Militäretats werden auch Geg
ner der Reichswehr und folglich 'auch Gegner der Republik 
sein. Und das ist noch die harmloseste der vielen, vielen Mög
lichkeiten. An Geßlers republikanischer Exegetik werden wir 
noch lange zu knabbern haben. 
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Die Revolution in Bolivien Alfons O~oidschmidt 
Bolivien heißt n<lch Si mon Bolivar, dem Befreier Süd
. amerikas von Spanien. Aber das ist schon lange her. Seit 

1825 ein Kongreß von Republikanern Oberperu zur lreien Re
publik Bolivia proklamierte, hat das schöne Land viele Innen
kämpfe und einige Außenkriege erlebt, und ist immer nur ver
hältnismäßig kurze Zeit ruhig gewesen. Wie in ganz Latein
Amerjka wechselten Diktaturen mit liberalen Regierungen, 
aber beide konnten nicht leben ohne Großgrundbesitz und Ka
pital von außen. Verarmung der Indios, Korruption und Kre
dite, kleine Säuberungen und große' Verschuldungen, die üb
liche Entwicklung. Bolivars Land, Venezuela, ist heute das 
bedrückteste Gebiet Latein-Amerikas.. Dort knebelt Juan 
Vicente Gomez, in Ca'racas, dem Geburtsort Bolivars. Bolivien 
hat einen liberalen Präsidenten, aber die Grundkräfte des 
Landes, Bauern und Arbeiter, sind arm, von Ackerenge be
drückt, schlecht entlohnt und teilweise noch hörig wie zur 
Kolonialzeit. Ich hörte von Fronverträgen, die Bauernfamilien 
bis ins dritte und vierte Geschlecht binden, von Truck
systemen und Beschränkungen wie die der Neger Südafrikas, 

. von ungeheuren Reichtümern der Hazendados und Minen-
mischlinge. . 

Bolivien ist ein Zukunftsland, aber die Gegenwart ist für 
den größten Teil der Bevölkerung schwer und grausam. Von 
den 2,8 Millionen Einwohnern sind ungefähr zwei Millionen 
Indios, der Rest Mestizen und Weiße. EI Indio es muy sufrido, 
der Indio leidet schwer, so kennzeichnen auch Kapitalisten die 
Situation. Wann hätte er nicht schwer gelitten, seit die Spanier 
das Land eroberten, das einst Inka-Land war. An dem furcht-

. baren Aderlaß, den Pizarro in Peru verbrach, ist auch' ein 
großer Teil der Indios des heutigen Bolivien verblutet. Viele 
Tausende verhungerten, und immer wieder wurden die braunen 
Menschen durch Schwert und Elend dezimiert. 

Was Wunder, daß diese Armen von Zeit zu Zeit auf
stehen gegen die Last. Dann meldet die Presse von Indianern 
auf dem Kriegspfade. Indianer auf dem Kriegspfade a la 
Groschenheft gibts nicht mehr. Es gibt Indios mit Waffen und 
ohne Waffen, ganze revolutionäre Indioheere gibt es in Latein
Amerika, aber Indianerhaufen gibt es nicht. Revolutionäre 
Indios sind braune Bauern und braune Arbeiter, die Land und 
Lohn haben wollen, um nicht zu verrecken. Die Indios Bo
liviens sind fast unbewaffnet. Trotzdem sind sie in diesen 
Tagen aufgestanden gegen die Regierung. Wie groß muß ihr 
Elend sein, wenn sie ohne Waffen losziehen. Selbstverständ
lich hat man sofort "kommunistische Agenten" entdeckt, die 
den- braunen Aufstand verursacht, geschürt und gelenkt haben 
sollen. Der Kampf gegen diesen Unsinn ist vergeblich. Kom
munistische Agenten gehören nun mal zum Material- der Re
aktion, und wenn sie nicht vorhanden sind, werden sie be
hauptet. Es gibt ja nichts Einfacheres, und immer ist die Wir
kung sicher. 

Die Revolution in Bolivien ist organisch geworden wie 
alle Revolutionen. Sie ist genau so organisch wie der Kampf 
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Bolivars gegen Spani~n. Damals handelte es sich um die po
litische Unabhängigkeit und diEi Beseitigung des Feudalsystems, 
heute geht es um die Freiheit der Arbeit vom mobilen Groß
grundbesitz und vom auswärtigen Kapital, mit dem sich das 
Innenkapital Boliviens verbündet hat. Die Lage der Indios 
wird. gekennzeichnet durch den Namen Patino. Das ist der 
Eigentümer riesenhafter Haziendas und der wichtigsten Zinn
minen des Landes. Er ist ein Mann von fast 150 Millionen 
Mark Vermögen. Bolivien gehört zu den Hauptzinnprodu
zenten der Welt und Patino ist der Zinnherrscher Boliviens 
zusammen mit den Nordamerikanern, die von Jahr zu Jahr 
größere Summen im bolivianischen Zinnbergbauinvestieren. 
Auch das Petroleum Boliviens lockt sie. Die Standard Oil 
Company of Bolivia mit 7,5 Millionen Acres ö~feldern ist eine 
Filiale der Standard Oil Company of New Jersey. Auch die 
Sinclair-Company ist am bolivianischen Petroleum "beteiligt". 
Aber viel bedeutender sind die Zinninvestitionen des am'eri
kanischen Kapitals. Die National Lead Co. hat eine Inter_ 
essengemeinschaft mit Patino. ~s wurde die Patino Mines 
Enterprises. Consolidated gegründet, die für einige 30 Millionen 
Dollar Zimigerechtsame, Transportwege und wertvolle Land
konzessionen in Bolivien besitzt. Sie kontrolliert mehr als 
80 Prozent der Zinnproduktion Boliviens, die. schon im Jahre 
1924 rund 32000 Metertonnen betrug. Auch Guggenheim hat 
Geld· im bolivianischen Zinnbergbau. Man kann sagen,. daß 
Patino l,1nd die Amerikaner die wichtigste Industrie Boliviens 
und damit viele tausend braune Proletarier völlig beherrschen. 

Im Jahre 1922 erwarb eine amerikanische Firma 300 000 
Hektar Land im Osten Boliviens. Ein ganzes Herzogtum mit 
Früchten, Fruchtmöglichkeiten und Arbeitskräften.' Will man 
behaupten, daß heute Menschen nicht mehr verkauft werden 
können? Sie werden zu Tausenden verkauft mit dem Acker, 
den sie bearbeiten. Es ist· Kollektivsklaverei, aber nicht 
besser als die Sklaverei der Kolonialepoche. Amerikaner 
haben den Kabeldienst, das Kanalsystem in La Paz und Cocha
bamba, die EisenbahnE:I1, die Telephone in der Hand. Was das 
bedeutet, weiß jeder, der auch nur flüchtig die Verhältnisse 
in Latein-Amerika kennt. Also. Großgrundbesitz mit servi
dumbre, das heißt: Hörigensystem, die Hauptindustrien dem 
auswärtigen Kapital ausgeliefert, im Bündnis mit bolivianischen 
Großkapitalisten, der Aufschließungsapparat Boliviens im 
Eigentum qes nordamerikanischen Expansionskapitals, kan!l 
man da noch von verhet~ten Indianerhorden sprechen? 

Der Aufstand in Bolivien ist nur ein Teil der Bauern- und 
Arbeiterbew.egung in Latein-Amerika.. Diese Bewegung ist 
noch zersplittert in sich und oft abgelenkt durch Irreführungen 
und Fälschungen. Aber sie ist unaufhaltbar.. Sie wird, sich 
über den ganzen Kontinent organisieren. Zeitweise wird sie 
mit der nationalen Unabhängigkeitsbewegung zusammen
strömen, aber nur so weit,' als es &ic~ um die politische Frei
heit handelt. Sobald es um die ökonomische Freiheit geht, wird 
sie sich selbständig machen müssen. Indioaufstände sind An
fänge einer Gesamtrevolutiob, die unvermeidlich ist, *eil der 
Druck auf den Bauern und auf den Arbeiter untragbar wurde. 
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Der verunglückte Ozeanflug Konrad Widerbold 
Dauerflüge von 5- bis 6000 km sind schon im vergangenen 

. 'Jahre von Franzosen und Engländern ausgeführt worden. 
Die theoretische Grundlage eines Ozeanfluges war damit ge
geben. Daß Chamberlin: und Junkers solche Rekorde eben
falls aufgestellt oder überboten haben, zeigt, daß der tech
nische Fortschritt nicht von der Nationalität abhängt. Nach 
dem jetzigen Stand der Flugtechnik, richtiger der Flugmotoren
technik, setzen Flüge solcher Länge immer Flugzeuge voraus, 
die beim Start bis an die äußerste Grenze überbelastet sind, 
also weiter nichts als fliegende Tanks darstellen. 

Die ungefähr 6000 km lange Strecke Berlin-New York 
kann bei Windstille oder Rückenwind zweifellos bewältigt 
werden, auch dann, wenn sich etwa Gegenwind und Rücken
wind im Verlauf der gesamten Strecke ausgleichen. In der 
nördlichen Atlantic sind Westwinde 'vorherrschend, so daß die 
umgekehrte Richtung dieser Strecke weit· günstigere Chancen 
bietet. Infolge der Oberladung werden bei Flugbeginn keine 
großen Geschwindigkeiten erreicht - Junkers L. 33 hatte nur 
130 kmJh -, der Motor muß dabei lange Zeit, etwa die ersten 
1000 bis 1500 km, ziemlich mit Vollgas laufen, das Flugzeug 
besitzt in dieser Zeit noch geringe Steigfähigkeit (auch wegen 
der Oberladung), kann also im Fall plötzlich auftretender 
Gegenwinde keine großen Höhen aufsuchen, wo möglicher
weise günstigere Windverhältnisse herrschen. Nach den 
ersten 1500 km kann die Geschwindigkeit gesteigert werden, 
aber nur dann, wenn man auf eine merkbare Drosselung des 
Motors verzichtet. Die Drosselung ist notwendig aus Grün
den der BJ;ennstoffersparnis und um den Motor selbst zu 
schonen, den man nicht gut 40 bis 50 Stunden lang auf Voll
gas laufen lassen kann. Der 53-Stunden-Flug von Junkers 
L. 33 wurde nach diesen Grundsätzen ausgeführt, die Ge
schwindigkeit war fast dauernd gleichbleib end, da die Motore 
von Anfang an auf "Sparflug" abgedrosselt wurden. Auf der 
ruhigen Pendelstreeke zwischen Dessau, und Leipzig war dies 
gut möglich. ' 

Unter normalem Wetter .wird nach einem zwölfstündigen' 
Flug die Ostküste Irlands erreicht sein, so daß jetzt die· über
windung der eigentlichen Ozeans trecke bis Neufundland 
(3200 km) bevorsteht. Zwischen dem Eintreffen der atlan
tischen Wettermeldungen vor dem Start und der Ankunft des 
Flugzeuges an der Atlantic liegen mindestens 18 Stunden. 
Wetterprognosen fiber eine solche Zeit sind immer ungewiß. 
Treten nurl plötzlich über der Atlantik Gegenwinde von etwa 
50 kmJh auf ~ womit immer gerechnet werden muß -, so hat 
das Flugzeug J;1ur noch eine Geschwindigkeit von etwa 80 kmJh 
über dem Wasser; es braucht also für die 3200 km lange 
reine Oz.eanstrecke 40 Stunden und erreicht so knapp Neu
fundland, aber nie das n()ch 1500 km weiter entfernt liegende 
New York. Auch dann nicht, wenn das Flugzeug über dem 
Ozean etw~s schneller fliegen sollte, denn die erhöhte Ge
schwindigkeit wird durch größern Benzinverbrauch wieder ab
sorbiert, so daß die Streckenlänge die selbe bleibt. Allerdings 
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können von Irland an größere Höhen aufgesucht werden. Flug
manöver, die aber ebenfalls nur auf Kosten des Brennstoffver
brauchs möglich sind und sich nur dann lohnen, wenn in diesen 
größern Höhen günstigere Winde gefunden werden. Ist dies 
nicht der Fall - die Luftströmungen über dem Ozean haben 
immer größere Höhen als über dem Kontinent - so ist Neu
fundland kaum zu erreichen. Hatte das Flugzeug aber auf dem 
Weg bis Irland ebenfalls schon gegen heftige Winde anzu
kreuzen, so' endet der Ozeanflug bestimmt im Ozean. 

Es wird niemand einfallen, mit einem Auto über das 
Wasser zu fahren. Ebenso sinnwidrig ist ein Ozeanflug mit 
einem Landflugzeug. Die sportliche und technische Bedeutung 
eines, solchen Fluges soll keineswegs verkannt werden. Zum 
Ozeanluftverkehi- gehören hochseefähige Flugboote, da nur 
diese bei etwaigen Notlandungen diejenigen Sicherheiten 

. bieten, die man heute mit dem Begriff Verkehr verknüpft. 
Flugboote können vorerst noch nicht in dem Maß wie Land
flugzeuge überbelastet werden, da sie sonst beim Starten 
mcht aus dem Wasser kommen. 

Direkte Flüge zwischen europäischen und amerikanischen 
Hauptstädten finden dabei nicht statt, die Inseln des atlanti
schen Ozeans werden als Zwischenstationen ausgenützt. Nach 
diesen Gesichtspunkten ist das Projekt des englischen Kapi
täns Courtney aufgebaut, der, einzig beachtenswerte aller 
Oze"hnpläne, der mit ~inem deutschen Dornier-"Wal"-Flugboot 
die Strecke London-New York in drei Etappen via Azoren
Neufundland mit Zwischenlandungen daselbst zurücklegen will. 
Keine der Etappen' ist größer als 2500 km. Auf der selben 
Strecke soll wieder zurückgeflogen werden, bei günstigem 
Wind eventuell auch über Neufundland-Irland. Die englischen 
Luftpolitiker haben damit als erste die zukünftige Linienfüh
rung eines transatlantischen Luftverkehrs klar ausgesprochen. 
. Auch in Deutschland hielt man eine derartige Linienfüh
rung noch bis vor kurzem für selbstverständlich. Die tech
nischen Voraussetzungen waren in den Flugbooten von Rohr
bach und Dornier vorhanden. Die sechseinhalb Millionen 
Mark, die die Seetransportabteilung des Herrn Geßler für 
ihren Filmrummel ausgab, hätten hier besser verwendet wer
den können. Aber niemand in der Wilhelm-Straße dachte an 
solche überseei!!che Forschungsaufgaben. Eine frage des 
nationalen Prestiges wurden die Ozeanflüge erst, als Lindbergh 
in Paris und Chamberlin in Kottbus landeten. Galt es doch 
gleichzeitig den Franzosen zuvorzukommen, deren;,gloire" 
durch den amerikanischen Rekordfimmel ebenfalls mächtig 
gekitzelt wurde. Die ganze Angelegenheit bekam jetzt poli
tischen Anstrich, es wurde ein Wettkampf zwischen Frank
reich und Deutschland um die "amerikanische Freundsch'llft". 
Die Generalstäbe in den Etappen organisieren jetzt den "Be
trieb". Sie finden "unbekannte Spender", die Preise stiften 
und die Finanzierung übernehmen, Eine kritiklose Presse 
übernimmt die gouvernementalen Tips und macht in Begeiste
rung und Sieg. Wie zu Wilhelms Zeiten. Namen werden ge
nannt, zuerst Könnecke, dann Udet-Rohrbach, schließlich 
Junkers. Folgt der 53-Stundenflug. Der Sieg ist zum Greifen 
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nahe. Die Presse bringt Interviews mit den Frauen der Pi
loten und die wissen dann ganz genau, daß das alles Weitere 
bestimmt klappen wird. Das Ressort des Dr. h. c. Koch aus 
der Wilhelm-Straße, in der Meinung, von ihm hänge das 
Schicksal Deutschlands ab, übernimmt, kaum verhüllt, die 
"Führung" Deutschlands im deutsch-französischen Ozean
rennen. 

Nur der Wettergott zieht ein schiefes Gesicht. Die Jun
kerspiloten sind noch vorsichtig und warten, lassen Starts an
sagen und wieder absagen. Zuletzt noch am Sonnabend abend. 
Am Sonntag mittag um 12 Uhr ist in Dessau noch alles ruhig. 
Nur zwischen der Wilhelm-Straße, der Hamburger, Seewarte 
und den Dessauer Direktionsräumen spielt der Draht. Zwischen 
12 und 3 Uhr lassen Meldungen einen günstigen Witterungs
umschlag erhoffen. Plötzlich um 3 Uhr Startbeschluß. Die 
ahnungslosen Piloten, nur kurz instruiert, rasen in Autos zu 
ihren Familien, dann auf den Flugplatz, um ihre Flugzeuge 
klar zu machen. Etwas später fliegt von Tempelhof ein Groß
flugzeug mit den "führenden Persönlichkeiten und Behörden
vertretern", ohne die bekanntlich der Start zum Ozeanflug 
nicht erfolgen kann, nach Dessau ab. Das Wetter wird nicht 
besser. 'Beim Start um 6% Uhr liegen wieder schlechtere 
Meldungen vor. Aber die führenden Persönlichkeiten? ... 
Also wurde gestartet; Kaum drei Stunden später treffen die 
Piloten auf Sturm und Nebel. Das Weitere ist bekannt. Es 
ehrt den' Mut der Besatzungen, ein aussichtsloses Unterneh
men rechtzeitig abgebrochen zu haben. Auch wenn diese Tat' 
auf die behördlichen Zylinderhüte wie der Gruß des Götz von 
Berlichingen wirkte. Der Sturmflug der "Bremen" ist nicht 
nur ein Beweis für die Güte der Junkersmaschinen, sondern er 
hat zugleich viel genauere Angaben über die Größe des 
Brennstoffverbrauchs geliefert als der' gemächliche Pendelflug 
zwischen Leipzig und Dessau. Als sich die Besatzung der 
"Bremen" nach vierzehnstündigem, mit Vollgas ausgeführtem 
Sturmflug' zur Rückkehr entschloß, waren fast 40 Prozent des 
Brennstoffes aufgebraucht. Warum wurde nun ein solcher 
Flug nicht schon vorher ausgeführt? Oder hätte etwa das 
nationale Prestige darunter gelitten? 

Diese Frage muß vor allem beim dritten Konkurrenten, 
bei Herrn Könnecke, gestellt werden. Dessen ~ozius, der Graf 
Solms, scheint Bedenken bekommen zu haben und ist zurück
,getreten. Ehe sich die Stadt Köln dieses Unternehmens an
nahm, war es anscheinend so schlecht finanziert, daß bisher 
nur ein 20stündiger Probeflug unternommen werden konnte. 
Wie lange und wie weit dieses Flugzeug, ein Caspar-Doppel
decker, überhaupt fliegt, weiß noch niemand. Keine "führen
den Persönlichkeiten" drängen darauf, dessen Flugeigenschaf
ten festzustellen. In nationaler Besoffenheit schreit alles: 
Köln-New York, in direktem Flug! Die Ehre Deutschlands 
und die der Kölner Messe steht auf dem Spiel! Wir müssen 
den Franzosen zuvorkommen! Mit solchen unzureichenden 
Vorbereitungen stürzt sich Deutschland in das ozeanische 
Luftrennen, als Nachäffer einer neuen amerikanischen Mode 
und um den Franzosen eins aufs Dach zu geben. 
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Das Geheimnis um Canaris von Oliver 
Ma, rinefilme jagen sich., Hoch ,geht die See, todesmutige 

Matrosen stehen auf sinkendem Deck und wink,en 
begeistert, vor' sich das sichere Ende" den Kameraden auf 
stolzen Schiffen ~bschiedsgrüße zu. Elegante Marineoffiziere 
äugen ewig auf der Kommandobrücke am Fernrohr und, be
äugen eingehend den Horizont. Großaufnahme: "Unsre herr
liche Marine", Titel: "Leben und Treiben an Bord"; vergnügte 
Gesichter in den Mannschaftsräumen, Spiele an Deck mit leut
selig zusehendem Marineoffizier. Andre Zwischentitel pazi
fistischer 'Dendenz, Die nächst~n: "Stolz weht die Fahne 
schwarz-weiß-rot!" überschrift' über das Ganze: "Die Marine 
filmt auf Reichs,kosten ... 

Mittlerweile, nachdem diese Filme über ein Jahr laufen, 
hat die öffentlichkeit erfahren, daß die Reichsmarine der 
deutschen Republik es für nötig ,gefunden hat, privaten Film
unternehmen ihre finanzielle Hilfe angedeihen zu lassen. Die 
Fia-men haben sich dafür verpflichten müssen, einesteils Fi1m~ 
zu drehen, die die ganze HerrlichkeH und den Glanz der heu
tigen Reichsmarine in dem strahlendsten ,uchte, nicht nur der 
Jupiterlampen, erscheinen lassen, ,andernteils aher mißliebige 
ausländische Fj.1me, wie den ,,Potemkin", nicht in ihren Thea
tern rollen zu lassen. Pflicht aller, die diese Dinge seit Jahren 
mit Sorge ansehen, ist es, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
auf die großen Zusammenhänge dieser Filmsubventionen zu 
lenken und 'vor allen Dingen einmal die sorgsame Verdeckung 
von der Hand wegzureißen, die geschickt, sicher und ziel
bewußt tausend feine Fäden, die zu einem Knoten zusammen
laufen, zu einer Sonderpolitik in den innern und äußern Ver
hältnissen des Deutschen Reiches zieht. 

Bei einem Versuch, eine derart vorsorglich angelegte polio 
tische Aktion, die sich durch viele Jahre hindurchzieht, bloß· 
zulegen, muß naturgemäß sehr weit zurückgegriffen werden, 
und 'es müssen Einzelheiten angeführt werden, die an und für 
sich nicht von großem politischen Interesse sind, die aber, zu 

'einem Mosaikbild zusammengefügt, von eminenter Beweis
kraft sind, Alles, ,was im Folgenden Wichtiges gesagt wird, ist 
hauptsächlich aus einer Aussage -entnommen, die der Ritt
meister a. D. Kurt Lieder, ein früheres Mitglied der Organi
sation Consul und ein Vertreter der führenden Männer der 
deutschen Reichsmarine freiwillig vor ,den deutschen Polizei
behörden dargetan hat, als er ,seine Aussage zu dem Wiking
Olympia-Prozeß angeboten hatte. Die Ausführungen dieses 

, Mannes, der keinerlei Grund hat, die Unwahrheit zu sagen, 
zumal er sich durch seine Ausführungen selbst belastete, wer
den durch Dementis des Reichswehrministeriums niemals aus 
der Welt geschafft werden können. _ 

Der damalige Kapitänleutnant Canaris trat als einetr der 
·ersten der alten Offiziere zu dem damaligen Volkslbeauftrag
ten Noske. Er wurde ,dessen Adjutant und er war es weni,ge 
Wochen, als es in den Freicorps und in ,den Truppen der da
maligen Garde~Cavanerie-Division einen Sturm der Empörung 

285 



.gab. Die. Unteroffiziere und die iüngern Offiziere dieser Trup
pen, die an einen neuzubiLd·enden Staat glaubten und bereit 
waren, ihr Leben für diesen einzusetzen, sahen mit iErstaunen, 
wie die ä1test~n und ganz bestimmt unfähigsten Männer des: 
alten Heeres, die sich bei der Revolution und den ihr folgen
den Kämpfen in die finstersten Ecken verkrochen hatten,. 
plötzlich die Führer~telleninne' hatten und emsiglich dafür 
Sorge trugen, daß alles beim Alten blieb. Canaris wurde der 
Vor1WlUrf ,gemacht, daß er Noske in diesem Sinne beeinHußt 
habe. .Alls die militärischen Verhältnisse stabiler wurden~ sieht 
man Canaris in Kiel und, wie der Rittmeister a. D. Kurt Lieder 
ausgesa·gt hat, ist .der . Kapitänleutnant Canaris der erste Offi
zier des Kreuzers ,iBerlin",der eigentliche Leiter der Marine
·station der Ostsee, der von dort aus seine Hände in den ent
setzlichen Geschehnissen der rechtsradikalen Putschbeweg.ung 
hatte. <Alus den AlusSagen des Rittmeisters, der mit Canaris 
eng befreundet war und der damals der LeitelT der Or,ganisa
Hon Consul in Schleswig-Holstein war, geht hervor, daß er von 
denMiarinestation der Ostsee respektive v·on der Marineleiturug 
in lBerlin durch die Hände des' Kapitänleutnants Canaris lau
fend Gelder zum AlUfbau der O. C. ·empfangen hat, und diese 
Gelder sind zu.mgrößten· Teile in Devisen ausgezahlt worrden. 
Ein andrer, Freund des damaligen Kapitänleutnants Canaris, 
der Kapitän z. S. a. D. Götting, hat, wie ebenfalls aus der Aus
sage herv.orgeht, auf der Kommandobrü€:ke :des Kreuze,rs "Ber
lin" erklärt, daß diese Devisen eineeigetiartige Herkunft 
hätten. Götting behauptete damals, daß die ReichsmalTine einen 
Teil der Vorräte ihr~s Ars'enals und andre überflüssige 'Dinge 
wie Kraftwagen etcetera, die man. der Vernichtung' entziehen 
wollte, in das Ausland verkauft hatte, 'und diese Verkäufe sind 
getätigt oder vermittelt worden von dem frühern Kapitänleut
nant Egon v. Wemer, der, man be.achte', jetzt als künstlerischer 
Beirat bei dem iFilm ,Die eiserne Br.aut' mitgewirkt hat . 

. Wie der 'Rittmeister Lieder weiter behauptete, hat Canaris 
nicht nur ihn mit reichen Geldmitteln versorgt, sondern auch 
den Letter der O. C. in MecklenhUIT,g, den frühem Deckoffi- .. 
zier V oß. Die Gelder sind so reichlich an V oß geflossen, daß: . 
er in die Lage versetzt wurde, eigne Dampfer für den Trans
port seiner ,Leute zu .dem vor.ausgesehenen Hitlerputsch zu 
heuern, die seine ,Anhänger in die Untel'kunftSlTäume der Ma-. 
rinestation der Ostsee in Kiel brinigen sollten. Die Verbin.dung: 
des' Canaris zu Voß erhält durch folgende T.atsache, die noch 
ganz unbekannt ist, eine besondere Bedeutung. 

Einige Tage beIVor iR.athenau von iKern und Fischer er
mordet wurde, traf sich Voß mit diesen bei den, seinen Kamera-
den von der O. C. in Berlin. Im Verlauf eines Saufgelages 
wurde er in die beabsichtigte Tat eingeweiht und auch, als alles. 
wieder nüchtern. war, beschrieb_en. ihm iKern und Fischer die 
Einzelheiten des ,geplanten Attentates. Voß, der trotz seiner - ~_ .. 
politischen Denkart von einem Grauen gepackt wurde, schrieh 
sofort umgeheDd einen iEinschreibebrief an das Polizeipräsi-
dium in Berlin un·d hat, man möge iKern und Fischer festneh-
men, um ein entsetzliches Verbrechen zu verhüten. Er nannte 
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ln dem Schreiben seinen vollen Namen, teilte mit, wo er von 
der Polizei zur Vernehmung aufgemmden werden könneou.od 
bat nur, man möge ihn zu einem 'Eintritt in ein bürgerliches 
Leben Brücken bauen. 

Das Ungl'a11'bliche geschah. Dieser Brief fand wohl seinen 
Weg ins Polizeipräsidium, aber nicht zu d~ zuständigen Be
amten, und vergessen in irgend einer Mappe lag er bis - nach 
der Ermordung Rathenaus. Erst als sich Voß wiederum 
ans Polizeipräsidium wandte, wurde der Brief, der das Ver
brechen hätte verhindern können, aufgefunden. Voß aber ver
lor jegliches Vertrauen zu republikanischen Behörden und 
Dienststellen und war trotz dieses Vorganges weiterhin ein 
braves Mitglied der O. C. 

In d~n Aiussa:gen des mehrfach erwähnten Rittmeisters 
Liede!l" ist weiterhin zu lesen, daß Canaris nicht nur seine poli
tischen Freunde mit Geld versorgte, sondern es wird auch aus
führlich ·beschrieben, was er sonst noch alles für sie tat. Von 
der i.MJarinestation der Ostsee wurden tLi~der auf Anord1lJl1Dg 
von Canaris Wlaffen zur Verfügung gestellt, von d~r Station 
für ihn ein M!otorrad gekauft, Uniformen und a.ndre AUs
riistungsgegenstände für die Mannschaften Liroer zur Verfü
:g.ung gesteHt, Schlüssel zU' einem geheimen Eingang des Sta· 
tionsgebäudes, vor dem k·ein Posten stand, wurde ihm aus
:geliefert, kurz und gut, Lieder hatte durch die AI~cht . des 
Canaris, der mittletweile in die SeetransportahteiIung G. m. 
h. H. der Marine in Berlin, wo auch der im Zusammenhang 
mit der Phoebus-Su,bventiongenannte K:apitän Lohmann saß, 
in Kiel bald mehr zu sagen als der eigentliche Befehlshaber 
der Ostsee-Streitkräfte .. AIs der Tag nahte, an dem' der Putsch 
1923, ursprünglich unter Ehrhardts Leitung gedacht, beginnen 
sollte, setzte Canaris von Berlin aus durch - so hat der Ritt
meister Lieder klar und eindeutig ausge~agt -, daß ihm, dem 
Rittmeister, sogar das Kommando über die Landstr~itkräfte der 
Marine anvertraut wurde, denn in politischer Hinsicht er
.schien Herrn Canaris der Lieder sicherer als seine eignen 
Kameraden in Kiel. 

Am Tage vordem münchner Putsch erschien der Baron 
Sehe cl-Vittinghaf in Kiel, teilte mit, daß die Aktion in vierund
:zwanzig Stunden beginnen solle, berief sich auch bei. seiner 
:Sendung auf Ehrhardt, Justizrat Claß und - Canaris. Um es 
.gleich zu sagen: diese seine Sendung hat der Baron Scheel
Vittinghof vor dem Staatsgerichtshof in Leipzig zwar unter 
Eid bestritten, aber Lieder ist bei seiner Darstellung geblieben. 

Es bestand und es besteht auch heute noch bei der Marine
.station der Ostsee unter der Leitung eines ehemaligen Deck
>offiziers, Pl"otze, .eine Spionageabwehr<l'bteiIung. In den da
maligen Zeiten war diese ÄbteiIung nichts andr-es . als eine 
Dienststelle, die die Befehle des Canaris, die nicht durch den 
Instanzenweg gehen sollten, ausführte. Bei der völligen mili
tärischen Bedeutungslosig.keit unsrer Seestreitkräfte gab es 
ja auch eigentlich weder für ausländische Spione noch rur.die 
AbwehrsteIlen etwas ZIU tun. Aber um der Wahrheit dIe Ehre 
:zu geben: es ist dem Protze einmal unter Aufwendung großer 
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Geldmittel mit Hilfe von Lockspitzeln geglückt, einen· wiI"k
lichen und leibhaftigen Spion einer fremden Macht in persona 
nach Kiel zu bekommen: der hat diese Fahrt unternommen, 
weil ihm ho·ch und heilig versprochen wurde, daß man ihm in 
Kiel KriegsschiHpläne ausliefern würde. Dieser arme Irre wurde 
unter großem· Aufgebot schon ·auf dem Haupt,bahnhof in Kiel 
verhaftet und sitzt wahrscheinlich noch heute im Zuchthaus 
inRendsburg und verflucht sein Geschick. Diese Spionageabwehr
stelle unterhielt zahlreiche Agenten. Unter ihnen einen Herrn 
v. Bergen, der in Wirklichkeit Günther hieß, und dessen Straf
akten wegen gemeiner Verbrechen schon damals einen erheb
lichen Umfang hatten. Nach der eignen Aussage dieses Mannes 
hat er einmal ein Attentat auf den General v. Seeckt, das 
Scheidemann in seiner großen Novemberrede im vergangenen 
Jahre erwähnte, auszuführen versucht, aber trotzdem ist der 
Mann noch heute Agent dieser Abteilung der Reichsmarine. 
wohnt im Ostseehotel in Kiel und ist mit dem ausführenden 
Organ des Herrn Canaris, dem Leutnant Protze, auf das innigste 
befreundet. Der Leutnant Protze erscheint im Durchschnitt alle 
vierzehn Tage noch heute zum Vortrag über .geine. mehr oder 
weniger erfolgreiche Tätigkeit bei dem Stab der Marineleitung 
in Berlin - in dem jetzt nach dem Umwe,g über die Seeabtei
lung Canaris sitzt. 

Worüber kann ,protze berichten? Vielleicht überr Folgen
des. Die Erlebnisse des Jahres 1918 sind in den Herzen der 
damals schreckensbleichen Marineoffiziere sicher noch nicht 
veI1gessen, und so haben sie auch heute noch vor ihren eignen 
Mannschaften ein Unbehagen. Um. aber die räudigsten Schafe 
unter ihnen herauszufinden, bedient sich die Marineleitung in 
Berlin, in deren Stab jetzt, es sei nochmals gesagt, Canaris 
sitzt; de<r Spionageabwehrabteilung. Und da ja Kosten nicht zu 
scheuen sind, hat sich die Marinestation der Ostsee ·den Ober
leutnant z. S. a. D. Klintsch, der ebenfalls in den O.C.-Pro
zessen eine Rolle gespielt hat, verschrieben, und dieser Klintsch 
betreibt mit Hilfe eines Zwischenmannes in Kieol-Gaarden nicht 
nur in den Reihen der Marinesoldaten "Nachforschungen nach 
der politischen Ge,sinnung" der Mannschaften; sondern. er dehnt 
seine Tätigkeit auch auf die AJrbeiter der Werften . aus. 
Klintsch erhält zwar einen Zuschuß in Höhe von 250 Mark 
monatlich von rechtsradikalen Handelskreisen Kiels, im Großen 
und Ganzen aber wird seine Tätigkeit und sein A'l1fwand von 
der Marine bezahlt, die sogar so weit geht, auch einem Stahl
helmführer in Kiel einen monatlichen Zuschuß ebenfalls von 250 
Mark zu gewähren. Es ist keineswegs einzusehen, warum sie· 
das nicht auch heute noch tun sollte. 

Gelder sind also seit dem Bestehen .der Reichsmarine für 
außeretatmäßi,ge Zwecke verwandt worden. Seit altersher hat 
man versucht, mit Hilfe von barem Gelde Einfluß auf die 
deutsche Innenpolitik zu gewinnen. Zu den angeführten Zei
ten bezahlte man die Führer der rechtsradikalen Verbände, 
unterstützte sie in ihren Bestrebungen, Leute zu dem Kampf 
mit der Waffe in der Hand zur innerpolitischen Umwälzung zu 
gewinnen. Man lieferte zu de'n angeführten Zeiten Uniformen 
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und Gewehre aus, .und als die Tage der möglichen Gewalt
aktion vorbei waren, hat man sich umgestellt und versucht 
heute, durch geistige zu wirken. 

Alle 'die Gelder, die damals angewiesen wurden, sind 
auf Veranlassung des Kapitäns Canaris ausgezahlt worden, was 
aus den Aussa,gen des Rittmeisters a. D.Kurt Lieder einwand
frei hervorgeht. Was dieser Mann für Gründe gehabt hat, das 
Geheimnis um Canaris preiszugeben, darüber wird vielleicht in 
spätern Zeiten gesprochen werden. In einem weitern Ar
tikel soll gesagt werden, in welcher Weise die Marine nach 
1923 versucht hat, auf die innere Politik einzuwirken. 

In Sachen Phoebus von Hanns Brodnitz 
Der Leiter der Theater der Phoebus-Film-A.-G. nimmt hier 

das Wort 'zu den bekannten Anschuldigungen gegen die Ge
sellschaft. Aus Gründen der Gerechtigkeit glauben wir, der 
angegriffenen Seite das Gastrecht nicht verweigern zu dürfen. 

Wenn ich es wage, in der ,Weltbühne', dem von frühester 
Jugend an verehrten Tribunal, gegen das so selten wie 

nirgend wo anders ein Appellationsgericht zu Recht bestand, 
für die viel gelästerte, durch jedweden Schmutz politischer 
Debatten gezogene Phoebus-Film-A.-G. eine Lanze zu bre~hen, 
steht der Verdacht des Bluffs außer Frage. 

Niemand wird auf die Idee kommen, daß ich das Novum 
fertigbekommen hätte, die ,Weltbühne' mit einem honetten 
Schleiervorhang gegen die Bezirke der überparteilichkeit ab
zudichten. Niemand soll auf den Gedanken kommen, daß ich 
als Theaterparkwächter der Phoebus, Journalist, Demokr.at 
und Jude meine Vergangenheit und Gesinnung um ein paar 
Geldscheine oder ein Pöstchen verkaufe. 

Ich diene seit mehr als vier Jahren der viel belachte~ 
Aufgabe, auf Grund meines Lokalpatriotismus in erster Linie 
den Filmkonsum der sogenannten intellektuellen Bestien des 
Berliner Westens zwischen Nollendorfplatz und Haiensee 
möglichst geschmackvoll und farbig zu gestalten. Seit ich am 
1. Juli 1923 - diese peinliche Vorrede kann ich nicht weg
lassen, ohne sonst die Rechtfertigung meiner Ausführungen 
zu gefährden - unter 'dem Schirm der erprobten. Theater
kämpen Meinhard und Bernauer als knapp 21jähriger An
fänger mit der Leitung des Mozartsaales die Aufgabe über
nahm, dem Riesenkoloß der Ufa eine beweglichere' Kon
kurrenz zu sein, brachte ich ein fertiges Programm mit. Ich 
proklamierte das Kino der internationalen Spitzenfilme, der 
um(assenden Reklame, der anständigen Musik, der groß
zügigen Beleuchtung. Ich erstrebte, so gut es ging, auf der 
Basis des neuerwachenden Herlin einen Diminutiv-Broadway. 
Ich versuchte jene Erweiterung des Stiles und Rahmens, die 
schlechte Reporter als Amerikanisierung bezeichnen. 

In den zwei Jahren am Nollendorfplatz habe ich den ersten 
Jackie Coogan-, den ersten Buster Keaton-, den ersten Norma
und Constance Talmadge-Film gespielt. Von der "Insel der 
verlorenen Schiffe" zu "Gösta Berling", vom ,;Schatten" bis 
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zur "Freudlosen Gasse", von Mary Pickford bis Asta Nielsen 
das Banner der Filmkunst gespannt. Die großen Kulturfilme 
der Weltproduktion von "Nanuk" über den "Berg des Schick
sals" bis zum "Großen weißen Schweigen" und dem .. Gipfel 
der Welt" wurde zu einem -, um im Filmjargon zu reden -
in Berlin noch nicht erlebten Longrun .. 

In diesem Theater weltbürgerlic)1er Gesinnung fehlte der 
Mißklang des falschen militaristischen Pathos, des ewig 
gleichen Schmalzes, der Operettenfilme. Wenn anderwärts 
armselige Komparsen eine Parodie auf den Parademarsch ab
solvierten, versetzte "Scaramouche" das' demokra~ische Berlin 
in einen TaumeJ der Begeisterung, die dem der "Madame Du
barry" wenig nachstand. Eigentümer jenes revolutionären 
"Scaramouche" -Films war die Phoebus-Film-A.-G., die im 
Zeichen von Lillian Gish und Buster Keaton, von Cecil deMilles 
und Gloria Swanson ihre ersten großen Schlachten schlug. 
Jener gleiche Sonnengott, dem' jetzt kleinlicher Parteigeist 
Augiasstallgeruch; Korruptions- und Vetternwirtschaft nachsagt. 

Ober die Gerüchte Phoebus-Filni-A.-G.-Reichswehr
ministerium weiß ich aus Unkenntnis der Dinge nichts zu 
sagen. Aber ich glaube' auch so der öffentlichkeit über Phoe
bus Apollon allerhand Kennenswertes sagen zu dürfen und im 
Stadium einer Verleumdurigskampagne sagen zu müssen . 

.Im Jahre 1924 tauchten die ersten großen Kinoprojekte 
an der Gedächtniskirche auf.' Ich sah meinen Nollendorfplatz 
gefährdet und verhandelte, da es den Theaterdioskuren Mein
hard und Bernauer an Jugend und Mitteln fehlte, eine Ex
pansion ihres Konzerns gen Westen vorzunehmen, mit der Ufa. 
der Gloria, Rachmimn und der Phoebus. Ich verband mich 
schließlich dem Sonnengott und übernahm am 1. Juli 1925 die 
Theater-Abteilung der Gesellschaft. 

Am 20. Dezember jenes Jahres wurde das Capitol mit dem 
Douglas Fairbanks-Film "Der Dieb von Bagdad" eröffnet. 
Monatelange Verhandlungen gingen voraus. Die United Artists, 
die führende Produktionsfirma der Erde, die Zusammenfassung 
der populärsten Menschen überhaupt, war lange nicht zu be
wegen, ihre Filme in Deutschland erscheinen zu lassen. Als 
Bewunderer des einzigen amerikanischen Konzerns, der Filme 
nicht nach den Prinzipien der Automobilindustrie, sondern 
nach denen des autonomen Künstlers herstellt, fungierte ich 
in den Verhandlungen Phoebus-Uriited Artists als eine Art 
Verbindungsoffizier, ohne zunächst für meine Pläne die Sym
pathie Isenbergs, der damals mit dem jetzigen alleinigen V or
stande der Phoebus, Herrn Correll, die Firma leitete, zu ge
winnen; da Isenberg den Amerikanern die kalte Schulter 
zeigte. Die Phoebus hatte ihre Mittel in den großen Theater
bauten investiert und war nicht in der Lage, den Eröffnungs
film aus der eignen Produktion zu bestreiten. Ansonsten 'war 
mit Ausnahme der nicht zur, Verfügung-stehenden- Ufafilme 
kein deutscher Film da, der groß genug war, um den Poelzig
Bau, der eine Heimat der besten Filme werden. sollte, einzu

. weihen. Es sei denn, man hätte sich auf "Bismarck" geeinigt, 
dessen aufdringlich einseitige Tendenz die Möglichkeit der 
Aufführung von .vornherein· indiskutabel machte. Die Phoe-
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bus-Film-A.-G. bedauerte selbstverständlich als deutsche 
Firma, das Capitol nicht mit einem. deutschen Film eröffnen 
zu können.' Da aber in Deutschland der nationale Film in den 
meisten Fällen nur ein Vorwand geschäftstüchtiger Speku
lanten ist, die nationale Gesinnung für ihr Geschäft einzu
spannen, und zugleich das große Ziel der Propaganda für das 
Deutschtum durch den Film nur kümmerlich erreicht wird, 
stand der Phoebus nicht ein' Film zur Verfügung, der allen An
sprüchen gerecht wurde. Wo aber ein solcher Film erschien, 
hat ihm die Phoebus eine Heimat gegeben. 

Das Capitol hat in den' eindreiviertel Jahren seines Be
stehens fern von Radau und Mittelinäßigkeit im Zeichen Chap
lins und der Bergner, der Pickford und Fairnanks, der Tal
madge und Buster Keatons, von Richard Strauß und Gerhart 
Hauptmann, der "Frau von Paris" und des "Studenten von' 
Prag" gesiegt, und sich jeder Tendenz als der, das Beste vom 
Besten zu bringen, enthalten. 

In den großen zweitausendPlatztheatern im Reich war es 
nicht anders. Niemals erfolgte irgendein Druck oder eine Be
einflussung, den Spielplan in' Berlin oder München, 'Dresden 
-oder Köln, nach bestimmten Gesichtspunkten zu orientieren. 
Es gab nur ein Prinzip: mit den besten Filmen möglichst ren
tabel zu wirtschaften und finanzielle Verluste, die der Firma 
durch falsche Dispositionen und Verträge des inzwischen aus
geschiedenen Herrn Isenberg entstanden waren, wieder wett 
~m~~a . , 

In der: Produktion war es nicht anders. Ich nahm an 
jeder Regiesitzung teil. Niemals wurde der Versuch gemacht, 
einem Film eine bestimmte Note oder einseitige Tendenz zu 
geben, sondern grade Direktor Correll setzte sich in erster 
Linie für die absolute Neutralität der Filmfabrikation ein. 
Darüber hinaus war er für jede Anregung empfänglich, die dar~ 
auf ausging, die deutsche Filmindustrie zu modernisieren. Mit 
.einer nie erlahmenden Energie, einer fanatischen Arbeits-, 
freudigkeit, die um keinen Preis der amerikanischen Ober
fremdung unterliegen wollte, suchte der verantwortliche Leiter 
des Konzerns das Filmgeschäft durch äußerste Sparsamkeit 
rentabel zu machen, Darsteller und Regisseure, wie Ludwig 
Berger, Joe May, die Bergnerund die Dagover, Werner Kraiiß, 
Deutschland zu erhalten, und seine eignen und fremde Theater 
mit Filmen zu versorgen, die dem deutschen Kino vermöge 
ihrer Qualität und Sauberkeit neue Freunde werben. Die 
Autoren der reaktionären Phoebus in der neuen Saison' heißen 
earl Sternheim, Wilhelm Speyer, Maurice Dekobra, Norbert 
Falk und Walter Hasenclever. Wahrlich wunderlich für eine 
Firma, die man als hak~nkreuzlerisch zu brandmarken ver-
sucht. ' 

Die antisemitische Phoebus - mit einer Anzahl leitender 
jüdischer Angestellter - soll auf Betreiben politischer Hinter
männer den Film "Seine Söhne" mit Rudolf Schildkraut vom 
Spielplan abgesetzt haben; 

Der Film wurde mir Anfang April 1926 von der "National 
Film A."G." angeboten, nachdem die Ufa 'die Uraufführung so
gar für das Theater am Alexanderplatz abgelehnt hatte. 
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Auf Grund meiner Besichtigung. der keine zweite Person bei
wohnte. wurde der Film, da im Capitol über Nacht kein Termin 
freizumachen war. für das Marmorhaus abgeschlossen. jedoch 
im Capitol im Rahmen einer großen Nachtvorstellung der Ge
nossenschaft deutscher Bühnenangehöriger herausgebracht. 
Der sensationelle Erfolg veranlaßte die Phoebus. den Film aus 
dem Marmorhaus ins Capitol herüberzunehmen. danach im 
Marmorhaus weiterzuspielen und im Juni dieses Jahres aber
mals als Reprise im Marmorhaus herauszubringen. 

In der letzten Spielzeit' kam der Gorki-Film .. Mutter", 
kamen die .. Weber". die russischen Filme .. Iwan. der Schreck
liche" und .. überflüssige Menschen" in den Phoebustheatern 
heraus. Im letzten Falle mit der pikanten Pointe. daß die 
Phoebus dem russischen Regisseur des Films. Alexander Ra
sumny. infolge seiner großen künstlerischen Begabung ohne 
Rücksicht auf seine politische Richtung die Möglichkeit zur 
Entwicklung seines großen Talentes gegeben hat und ihn für 
mehrere Filme verpflichtete. über die Gründe der Nichtauf
führung des .. Potemkin" mag es der Person vorbehalten sein. 
Auskunft zu geben. die in der öffentlichkeit angibt. auf Grund 
der Ablehnung des Films ihren Direktorsessel zur Verfügung 
gestellt zu haben. Aber auch so kann das Bild nicht verwischt 
werden. daß die Phoebus-Theater allen QualitätsHlmen offen
standen. offenstehen und offenstehen werden. 

Eine Vetternwirtschaft ist in der Phoebus in den zwei
einhalb Jahren meiner Tätigkeit niemals zutage getreten. In 
den weitverzweigten Filialen. Theater- und Atelierbetrieben. 
die viele Hunderte von Angestellten zählen. befinden sich drei 
Verwandte des Vorstandes der Firma. In einem Falle ist es 
Baumeister Bürkmann. Schwiegervater des Direktors Correll. 
bis Kriegsbeginn Inhaber einer der größten süddeutschen Bau
firmen in Straßburg. Mitbegründer der Phoebus. Leiter der 
Bauabteilung. 

, In beiden andem Fällen handelt es sich um einen Filial
und einen Theaterleiter. die Schwäger des Herrn Correll sind. 
seit Jahren ihren Posten zur vollen Zufriedenheit ausfüllen 
und auf Grund ihrer Verwandtschaft über geringere Bezüge 
als, Angestellte in ähnlicher Position verfügen. um nicht den 
Anschein der Bevorzugung oder Parteilichkeit zu erwecken. 

Was die Korruptionswirtschaft 11nd die Vorgänge bei der 
Errichtung des Capitols betrifft. auf dessen Bau ich jeden Tag 
gestanden habe. so verweise ich sie in das Reich' fabulöser 
Ausgeburten einer überhitzten Phantasie. bin aber im einzel
nen gern bereit. auf jede Beschuldigung in diesem Zusammen
hange zu antworten. 

Daß die Firma auf dem besten Wege ist. ihre Verluste 
auszugleichen und zu verdienen. müssen Bilanz und General
versammlung beweisen. 

Ich habe es fü;--meine Pflicht gehalten~ unhaltbare Be
schuldigungen. die ich in allen Einzelheiten klarstellen konnte. 
weil ich sie miterlebt habe. zu widerlegen und dazu beizu
tragen. den Sonnengott wiec;ler vor das Gefährt nutzbringender 
Arbeit zu spannen. 
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Mit Rute und Peitsche durch Preußen-Deutschland 
von (gnaz Wrobel 

Was Harry dem Ersten, Prinz von Preußen, geglückt ist, 
das haben Frau Inez Seckel, die den ältern Abonnenten 

vielleicht noch erinnerliehe Gräfin Strachwitz. und Madame 
Aida (Ses Relations Mondaines, Curiosites, 111 rue Grand
Machin, Paris XXI) - das haben sie nicht geschafft: einen 
solchen Posten von Masochisten wie dieser einzelne junge 
Mensch haben sie aUe zusammen nicht vereinigen können. 
Was hat Dieser in das Goldene Buch des "Goldenen Adlers" 
zu Weimar eingetragen? "In lide robur." So ist es. 

Das Buch, das Harry Domela soeben im Malik-Verlag hat 
erscheinen lassen ("Der falsche Prinz") ist ein Kulturdokument 
ersten Ranges und etwas völlig Einzigartiges. Wer zU lachen 
liebt und wer sich, nachdenklich geworden, dieses Lachens 
nachher nicht schämen will -: der lese dieses Buch. 

Die Aufzeichnungen sind zunächst einmal sehr sympathisch. 
der Autor ist es. . 

Nichts hätte näher gelegen, als in den Manolescu-Ton zu 
verfallen, Rühmens aus einem lustigen Abenteuer zu machen, 
die Opfer hinterher noch arg und klobig zu verspotten -
davon ist kein Gran in dem Buch. über ein Drittel des Werkes 
befaßt sich zunächst überhaupt nicht mit diesem genialen 
Streich, sondern mit .ganz etwas anderm. 

. Die Erinnerungen, die hier aufgezeichnet stehn, sind er
schütternd, so durchaus von unsrer Zeit, so fesselnd, daß man 
sie auch dann in einem Zuge läse, wenn der Verfasser nicht 
dieser Republik das schwarz-weiß-rote Hemd aufgehoben 
hätte. 

Domela kommt aus Kurland; seine Jugend hat er in 
Bauske verlebt. Das ist ein kleines Städtchen mit den üblichen 
holprigen Sträßchen - ich sehe noch, wie eine kleine Jüdin, 
die ich um Äpfel ansprach,. vor dem Rock meines Kaisers zu
rückschreckte. Es war nicht das erste und nicht das letzte 
Mal, daß ich mich geschämt habe, diesen Rock zu tragen ... 
Ja, also aus Bauske kam der Junge dann über Riga in ein 
"Erziehungsheim". Man weiß, was man von staatlichen und 
städtischen Asylen im allgemeinen zu halten hat. Bis auf 
wenige Ausnahmen: Pflanz schulen der übelsten und rohesten 
Verbrecher, gewöhnlich verantwortungslose und unbegrenzte 
Herrschaft von Schindern und Feldwebelnitturen - kurz: 
Ordnung. Von dort trat Domela in die baltische Landeswehr 
ein. 

Es ist das einzige Buch, das ich kenne, in dem die Wahr
heit über diese Landeswehr steht. "Wenn wir keine Feinde 
gehabt hätten, hätten wir uns welche erfunden." Die Kame
raden Domelas wußten eigentlich gar nicht, wofür sie sich 
schlugen - aber sie schlugen sich gern. Kein Wunder: man 
denke sich als Dekorum eine deutsche Landschaft von unvor
stellbarer Schönheit und Innigkeit, von bezaubernden Farben, 
mit den herrlichsten alten Wäldern - und dazu ein ungebun
denes Leben junger Leute, die in den Tag hineinmarschier
ten . . . Ja, das versteht sich. (Nur hat es beileibe nichts mit 
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ernsthafter Politik, nur hat es gar nichts mit nationaler Tugen:d, 
dieser, contradictio in adjecto, zu tun.) Von da hat Domela 
wohl seine Entschlußfähigkeit, die Raschheit seines Impulses, 
auch seine Diktion übernommen. ("Ich sah so verheerend 
aus ... "). 

Folgt eine grausam klare Schilderung des Lebens eines 
jungen Menschen, der arbeiten will, der hart gearbeitet hat und 
dem die Gesellschaftsordnung nicht einmal die harte Arbeit, 
die schlecht bezahlte Arbeit mehr gewährte. Das ist so un
sentimental, so durchaus ehrlich geschrieben, daß' der innere 
Kern wahr sein muß, wenn schon vielleicht nicht alle Tat
sachen wahr sein sollten, woran zu zweifeln übrigens kein An
laß vorliegt. Lehrreich: das Schinden der Ziegeleiarbeiter; der 
Ton auf der Polizei, die Unzulänglichkeit dieser lächerlichen 
Wohlfahrtseinrichtungen. .. Aber wir haben das gewußt. 

Ganz besonders wichtig der Teil, in dem Domela seine Er
lebnisse bei den Bauern erzählt. Wie da - bei' den Klein
bauern und noch viel ärger bei den Großen - Geld gemacht 
wird - diese maßlose Roheit in der Ausnutzung mensch
licher Arbeitskraft, das Elend der schlechten Unterkünfte, die 
saumäßige Ernährung, die Unterbezahlung -: aber das wun
dert sich, wenn "die Arbeiter nicht aufs Land gehen wollen, 
die Schweine" und holt sich, immer mit Unterstützung der 
Regierung, in der ja so oft Sozialdemokraten gesessen haben, 
polnische Landarbeiter herein, um die deutschen Proletarier 
noch mehr zu drücken - heute noch, in dieser Epoche der 
Arbeitslosen! Dieser Staat, der das Maul nur Wehrlosen ge
ge~über aufreißt,' wagt nicht und kann 'es nicht wagen, auch 
nur einem polnischen Lohndrücker die Grenze zu sperren. 
Diese armen, ausgenutzten, ausgepowerten Menschen, die es 
nicht besser wissen, zerstören so die Gesundheit, das Lebens
glÜck und die Arbeitskraft ihrer deutschen Klassengenossen. 
Es lebe die Republik -! ' 

Nach Irrfahrten, und Wartesaal-Nächten; nach kleinen 
, Haftstrafen und nach Gefangenentranspörten in der Bahn, von 

deren barbarischer und sinnloser Grausamkeit heute kaum 
zehntausend Menschen der Freiheit etwas wissen, eine Bar
barei, die aus dem Transportierten einen erstarrten Klotz wer
den läßt, tagelang ohne Licht, ohne Luft, gefesselt - - da
nach rutscht Domela unmerklich, und eigentlich, ohne daß er 
es von vornherein darauf angelegt hat, in eine, Hochstapler
komödie großen Stils. Und hier wird die Sache eminent 
politisch. 

* 
Harry Domela hat als Prinz bei den Saxo-Borussen, 

Deutschlands exklusivstem Corps,' und später ~ls Prinz von 
Hohenzollern lange in adliger Gesellschaft gelebt. Die schil
dert er. 

Es ist außerordentlich selten" daß ein, sagen wir einmal, 
Spion in ein gesellschaftlich höher gelegenes Lager dringt. 
(Der umgekehrte Fall ist schon eher möglich.) Und wenn es 
gelingt, so haben diese Eindringlinge gewöhnlich alles Inter
esse zu schweigen, zum mindesten schreiben, sie doch das 
nicht auf, was sie da erlebt haben - und wenn sie es auf-
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schreiben, wirds nicht gedruckt. Bleiben solche homines novi 
aber, dann assimilieren sie .sich, sind für gewöhnlich päpst
licher als der Papst und werden sich auf alle Fälle schwer hü
ten, Nachteiliges über das neue Milieu auszusagen. 

Hier ist der seltene Fall, daß einer von unten die von 
oben besucht hat, daß er wieder ausgestoßen wurde, natürlich 
- und daß er nun unbefangen geschildert hat, was er sah. 
Kein Heinrich Mann kann das erfinden. 

Es spricht für den genialen Weitblick des, Künstle~s, der 
den "Untertan" geschrieben hat, daß nichts, aber auch nichts, 
was in diesem Buche steht, so übertrieben ist, wie seine Feinde 
es gern wahr' haben möchten. Man hat mir von rechts her 
immer wieder, wenn ich das Buch als den Anatomie-Atlas des 
Reichs rühmte, entgegengehalten: "Das gibt· es nicht - das 
kann es nicht geben! Karikatur! Parodie! Satire! Pam
~lIlet!" Und ich sage: bescheidene Photographie. Es ist in 
Wahrheit schlimmer, es ist viel schlimmer. 

Die Einzelheiten, die der von der deutschen Republik be
zahlte Richter im Domelaprozeß auszubreiten verhindert hat, 
weil es ihm gegen sein Autoritätsgefühl ging, die, gottgewoll
ten Spitzen der Kaste der Lächerlichkeit preiszugeben -: 
diese Einzelheiten werden im Buche schonungslos aufgezeigt. 

Der Literat, der diese Unterhaltungen der Corpsiers er
finden könnte, wäre ein zweiter Sinclair Lewis - aber das 
kann man nicht erfinden. Es ist nicht anzunehmen, daß Do~ 
mela ein so begabter Schriftsteller ist, um so viel Glanz
lichterehen aufzusetzen; es ist nicht anzunehmen, daß ein an
drer so grandios gefälscht haben sollte. Die Dikta des Herrn 
von Gemsdorf, über seine Klitsche; die Tischsitten der Saxo
Borussen;' diese Mischung von Stallmanieren und feinen Ge
bräuchen; der alkoholisierte Humor, manchmal harmlos barock 
- manchmal widerwärtig, meistens widerwärtig - das gibt 
eine Schicht, die uns keiner nachmacht. Die völlige Abwesen
heit jeden Geistes in diesem Corps; das Niveau dieser Unter
haltungen; das Niveau der Gehirne, die da tonangebend sind-: 
ich weiß, keinen meiner Gesinnungsgenossen, der sich mit so 
etwas an einen Tisch zusammen setzte. 

Und diese Horde von dumpfen, versoffenen Burschen, 
diese Box voll alkoholisierten und nichtsnutzigen Erben -: 
das ist die Führerschicht des deutschen Volkes. Noch heute 
1st sie es. Ganz selten, daß in diesen Schilderungen einmal 
jemand auftaucht,' der wirklich das ist, was man "vornehm" 
nennen darf, ohne falsch verstanden zu werden; ganz selten 
einmal ein wirklicher Hofmann, so etwas wie ein Seigneur -
sehr selten ist das. Der Durchschnitt i'st genau das, was sie 
so zu verachten vorgeben: Koofmichs, mit Schmissen. 

Die Prinzenzeit des Verfassers ist noch aufschlußreicher. 
Daß diese Kreise, die in Opposition zu einer Republik 

stehen. die ihnen niemals etwas getan hat, die ihnen nie etwas 
tun wird; immer in Opposition ,zu einem Staat, dessen küm
merliche Ansätze zur Demokratie oder was er schon so nennt, 
ihnen noch viel zu weit gehen -, daß diese Kreise vor ihren 
Idolen auf dem Bauch herumrutschen, wußten wir. Niemals 
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hätte ich es für möglich gehalten, daß man sich so im Staube 
wälzen kann. . 

Die "Umgangsformen" sehen so aus: "Jeder, über den ich 
meinen Blick dahingleiten ließ, nahm sofort die Zigarre aus 
dem Munde oder die Hand aus der Hosentasche." Ist das nicht 
der geprügelte Muschkot, wie er im Instruktionsbuch steht? 
Das ist ihre Hochachtung - das sind ihre feinen Sitten. 

Diese Schilderung ist ja deshalb so schrecklich, weil die 
Tatsache, daß es sich um einen falschen und nicht um den 
richtigen Prinzen handelt, gar nichts an der Beurteilung dieser 
Großbourgeoisie, dieser Adligen, dieser Hoteldirektoren än
dert. Daß sie einen richtigen Prinzen so und eben so empfan
gen hätten und natürlich heute noch empfangen, ist das Nieder
drückende. Daß die Beamten dabei nicht fehlen, braucht nicht 
erst erwähnt zu werden. Der Eisenbahnbeamte im Fundbureau 
des Anhalter Bahnhofs gehört da~in. (Schade, daß so einer 
nichtklagtj man würde sonst dem Patron begreiflich machen, 
daß er sich bei dem Verlust der Brieftasche Seiner König
lichen Hoheit eines schweren Amtsvergehens schuldig gemacht 
hat - er hatte "dienstlich" auf der Leitung nach Halle nichts 
zu suchen.) Aber man lese selbst nach, wie der staatliche 
Apparat der Republik ungestraft vor einem Prinzen auf dem 
Bauche liegt. Wir zahlens ja. 

Das Buch ist ein einwandfreier Beweis jener These, die 
hier seit neun Jahren verfochten wird: In Deutschland hat 
sich' in der herrschenden Klasse so gut wie nichts geändert. 
Diese Revolution war keine. Es war eines der schlimmsten 
Verbrechen, es war die dumpfe Dummheit Eberts und seiner 
Parteigenossen, sich über die ersten Voraussetzungen einer 
wirklichen Revolution niemals im klaren gewesen zu sein. Sie 
haben für diese d,a gearbeitet - gegen ihre Klassengenossen, 
die sie verraten haben. 

Denn es kommt auf die Änderung der kleinsten Zelle an 
- nicht der größten allein. Und an diese kleinsten Zellen, 
an die Individuen, kommt man im guten nicht heran. Daß 
heute noch und grade wieder heute jeder zweite Personalchef, 
fast jeder Bankdirektor, jeder "Chef", jeder Kuhbauer großen 
und kleinen Formats genau dem Typus des Seligen entspricht 
- jeder Zoll ein "Herr im Betriebe", durchaus erfüllt von 
den ihm zustehenden Rechten, 'durchaus abgewandt von den 
Pflichten, die ein Führer hat -: das zeigt, wie sehr man von 
vorn anfangen kann und muß. Und eben so naturnotwendig, 
wie dieser Typus den großen Krieg im Jahre 1914 hat mit
entfesseln helfen, so wird er das zum zweiten Male tun. Lüge 
die Mär von der Republikanisierung Deutschlands, wenn man 
darunter auch nur irgend etwas verstehen will, was mit echter . 
Demokratie, mit Pazifismus, mit Sozialismus auch nur das lei
seste zu tun hat; Lüge die Meldungen von der langsamen 
Besserung, Lüge und schlimmer als das: Blindheit. Man sage 
doch nicht; ·daß "Deutschland den Krieg nicht wolle'" Erstens 
gibt es genug Leute, die die Erneuerung dieses Verbrechens 
wünschen - und zweitens ist es ja grade jener "unpolitische" 
Typus, der so gefährlich ist. Diese ,;Unpolitischen" ("Wissen 
Se - ich kümmer mich nich um Politik! Ich will Ordnung und 
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Ruhe, und jeder soll haben, was ihm zukommt, und bei mir im 
Geschäft soll alles klappenI") --:- grade diese sind Mitläufer, 
Handlanger und Bejaher der schlimmsten Untaten, wenn sie 
nur reglementsmäßig geschehen. Und sie geschehen. Wir 
werden das, zum zweiten Mal, erleben. 

* 
Daß die Beamten wie Leim zusammenhalten, um die Ver-

öffentlichungen solcher Blamagen zu verhindern, ist klar. So 
hats man ja auch im Falle Kolomak getan. Es wird ihnen 
nicht viel helfen. 

Was aber den falschen Prinzen angeht, so wollen wir 
hoffen, daß er in richtiges Fahrwasser kommt, damit Isein jun
ges Leben nicht wieder abwärts rutscht. Es wäre schade. 

Ein Fälscher? Ein Hochstapler? Zunächst einer mit sehr 
viel Witz; ferner einer, der wenig Geld von seinen Fahrten 
hat mitbringen wollen, auch wenig oder gar nichts mitgebracht 
hat. " Also sind die andern freizusprechen? . Ich weiß nicht. 

Laßt uns einmal überlegen, ob es denn ebenso leicht mög
lich ist, auch uns andre zu hintergehen. Was geschähe denn, 
wenn zum Beispiel ein Spanier sich als Ibanez oder ein Nor
weger als Hamsun ausgäbe? Zunächst lägen wir vor ihm nicht 
auf dem Bauch, sondern behandelten ihn mit Hochachtung, 
sehr höflich, aber wohl nicht mehr. Es würde sich des fernern 
bei einer Unterhaltung immerhin herausstellen, ob man es mit 
einem wahrhaft gebildeten und kultivierten Menschen zu tun 
hat - und wäre der Fälscher so ein Mann, So\ hätte ers doch 
nicht lange so leicht: lebte er etwa in Deutschland, so müßte 
er doch etwas schreinen, und dann wäre wahrscheinlich alles 
aus. Vor allem aber wären in keinem saubern Milieu solche 
Folgen eines Schwindels denkbar. Denn was an diesen Hand
werkern, Hofdamen, Oberforstmeistern, Hoteldirektoren und 
Offizieren so anwidert, ist ihre unbedingte Ergebenheit, die 
sich - wie Domela sehr fein beobachtet hat - sofort in Ver
achtung derer umsetzt, die sich nicht im gleichen Staube wäl- . 
zen dürfen. Ein falscher Adliger könnte etwa in einer fran
zösischen Gesellschaft sehr viel Amüsantes berichten: wie er 
von den Royalisten stürmisch begrüßt wurde; wie man ihm 
Diners gegeben habe; wie man von ihm" entzückt gewesen sei 
- vielleicht sogar, wie man ihm Geld anvertraut habe, für 
die Monarchie -: aber ein~s wird er niemals berichten kön
nen. Daß ihm die Leute in den Dickdarm gekrochen seien. 
Denn diese Wanderun/! ist Deutschland zu eigen, wo es (ver-
zeihen Sie das harte Wort) 'am dunkelsten ist. " 

Man muß hÖren, wie bei uns der Oberkellner mit dem 
Unterkellner 'spricht, tim zu ermessen, was noch zu tun bleibt. 
Den niedrigsten Drang, dim es im Menschen gibt, nämlich ver~ 
antwortungslos zu herrschen, fördert der Patriotismus.Pa
trioten? Gute Deutsche? Diese Sorte ist nichts als verhin
derte Unteroffiziere. 

Und weil in Deutschland immer einer tritt und der andre 
getreten wird, verachten wir die Taktik der braven Sozialisten, 
die da warten, daß der Mann mit dem Stiefelabsatz einmal auf
hören wird. Da bin ich mehr d~r Meinung: 

Wenn schon überhaupt getreten werden muß, dann wir. 
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Die asiatische Gefahr Von Pierre Daye 
East is East and West is West 
And never the twain shall meet • 

Rudyard Kipling 
Bei lebhafter Winterkälte verlasse ich .die Gefilde Buddhas, 

die ich 'Seit M<maten in jeder Himmelsrichtung durchreist 
habe, und es ist mir, obwohl ich noch das ungeheur,e Sibirien 
durchfahren muß, als ob ich hereits Asien verließe . 

. Wohl werde ich noch Kirgisen, Mongolen od,err Tungusen 
sehen, in der; Hauptsache lIJber Menschen meiner Rasse treffen~ 

In Charbin versehen schon Weiße den Dienst und, obgleich 
ich mich immer ,gegen die dUmmen Vorurteile der RaS'Se ge
wehrt habe, habe ich doch das Gefühl, jetzt nicht mehr mit 
Fremden, sondern mit Brüdern zu tun zu haben. 

Charbin, diese häßliche, schmutzige, lebhafte Stadt, blüht 
durch drei Handelszweige: den Handel mit Opium, Ha,schisch 
und russischen lFraue,n. 

Es gibt dort nicht weniger als 25 Nachttanzlokale, in denen 
eine Fla.sche Champagner 350 französische Franken kostet. 

" , Charbin ist auch ein ausgezeichneter Beobachtungsposten, 
von dem a:us man alle Kontinente betrachten kann. 

Der Einfluß des asiatischen Gedan~ens ist zweifellos stark 
in der Ent,wicklung der Völker, auch der abendländischen, zu 
fühlen. 

Wenn sich auch nach Kipling Ost und West nie vereinen, 
so haben doch bestimmte Berührungspunkte immer bestanden. 
Sie müss,en sich nur in bestimmten Grenzen halten. 

Der Ursprung de-r asiatischen und europäischen Völker ist 
der gleiche. Und im iLauf der Jahrhunderte sind alle großen 
philosophischen und religiösen Gedanken in Asien geboren 
oder asiatischen Ur,sprungs. 

'Warum sollten wir darüber erschrecken? Die materielle 
Seite unsrer Zivilisation ist in Wahrheit nur ein Mechanismus, 
den man ebenso ,gut östlicher als westlicher Kultur aufpflanzen 
,kann. Das Beispiel Japans beweist es. Die Inte,grität der öst
lichen Einrichtungen scheint mir mehr durch uns bedroht zu 
sein, als umgekehrt. 

Wir sind doch die Herrschenden. Und wenn Europa, un
einig; ,verilrmt und unter Verlust seines Prestiges ernstlich 
fürchtet, durch materielle überlegenheit der farbigen Völker, 
die es unterdrückt hat, und die <sich gegen seine Tyrannei weh
ren, unterworfen zu werden, so werden Europas Ideen und 
Zivilisation nicht aufhören zu dominieren. 

iDenn zum ersten Mal, seit die WeH besteht, umspannt eine 
einzige Zivilisation sie: ,die unsne. 

Aus dem kleinsten der Kontinente hat sich diese Kultur 
verbreitet. Nor,d- und Südamerika, Australien und ein großer 
Teil Afri.kas haben endgültig unsr,e Lebensformen übernommen. 

Wildheit herrseMe im halhen Afrika, wie im ganzen 
Australien. 
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Nicht so war es in Asien, das sich in tausendjähriger Kul
tur herrlich entwickelt hatte. So mußte aus dem Zusammen
prall der heiden intelHgentesten Rassen, der weißen und der 
gelben, dieser Konflikt entstehen, der unt,ea' den verschiegen
slen Formen den Boden von Moskau bis Singapur, von Damas
kus ,bis P,eking erschüttert.' 

Man wird mir wahrscheinlich vorwerfen, daß ich zu weriig 
Begeisterung für das Werk der: Europäer. in Asien aufbringe, 
und daß ich besonders über England oft sehr hart geurteilt 
habe. . 

Ich muß gest,ehen, daß ich, obwohl begeisterter Anhänger 
kolonialer Unternehmungen, viel weniger Bewunderung für das 
aufbringe, was die Mächte in Asien, als für das, was sie in Afrika 
getan ha'ben. Afrika haben wir eine neue Zivilisation gebracht, 
dort lebte alles in wildem und ,barbarischem Zustand. Unser 
Recht, dort zu handeln, bestand also zweifellos. Wir können 
sogar sagen, daß eine' moralische Verpflichtung hierzu vorla,g. 
In Asien hingegen haben wir oor sehr alte Zivilisationen er
schüttert - die vielleicht vom materieHen Standpunkt aus 
minderwertig war.en - ohne ihnen genügende Kompensationen 
zu bringen .. 

Wer wird in diesem Kampfe triumphieren? w'er wird 
unterliegen? Oder dürfen wir hoffen, ,daß aus der Berühr,ung 
eine neue Mischung geboren wir,d, die ganz Harmonie, ganz 
Frieden, ,ganz überlegenheit sein wird? 

11: 

Man kann unser Re,cht, uns 'mit Gewalt bei Völkern mit 
einer andern Zivilisation f.estzusetzen, kritisieren. Aber man 
muß auch zugeben, naß bei dem Zustand der übervölkerung des 
Globus die iNotwendigkeit besteht, zum Wohl der Allgemeinheit 
Länder auszubeuten, deren gleichgültige Bewohner selbst 
keinerlei Nutzen ,daraus ziehen. Das wird vor der Geschichte 
unsre Rechtfertigung sein. 

Wir retten durch unsre kolonialen Unternehmungen die 
Menschheit vor dem Hunger und andern Geißeln; wir ret
ten Ibesonders Europa, unser schönes Europa mit seiner üher
völkerung, das nur lebe,n kann durch einen dauernden Zustrom 
von ausländischen Pmdukten und eine ständige !Auswanderung 
seiner Söhne. 

11: 

Die wahre Gefahr ist, daß sich seit zwei Jahrhundertell 
nicht nur die weiße Rasse, sondern auch die gelbe in einer 
wunderbaren Art entwickelt und vermehrt. Die Bevölkerung 
der Erde verdoppelt, verdreifacht, 'verzehnfacht sich. 

Die Erde wird zu klein und zu arm für uns werden. Schon 
jetzt ist der Überschuß von Geburten eine Quelle des Konflikts. 
Zu welchen neuen Lebensformen wird uns diese übervölkerung 
führen? Zu welchen Kämpfen, welchen Kriegen zwischen den 
Weißen Europa,s und Amerikas einerseits und den Gelben 
Asiens andrerseits (ohne vorläufig 'an die Schwarzen Afrikas 
zu denken) wer,den wir getriehen? Ich, denke daran,was uns 
vor einigen iMionaten der Grafi Coudenhove-Kialergi in Brüssel 
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sagte: ,/Der nächste Krieg zwischen Asien und .ÄJmerika wird 
am Rhein a:usgefochten werden." 

Da steckt die ferne Gefahr, viel mehr als in der Ausbrei
tung de,s asiatische,n Gedankens oder in einer augenblicklichen 
Eroberungssuchtj viel mehr als in einem Konflikt zwischen 
Christentum und Buddhismus, in einem Haß des weißen 
Mannes, in einer "gelben Gefahr" oder als einem baldigen 
überfall durch bolschewistische Armeen ... 

* 
Europ'a muß seine Aulgabe richtig verstehen. Es darf 

nicht darandenken, immerfort der ganzen Erde durch seine 
materiellen Mittel "the white man's rule" aufzuzwingen. Auf 
,diese Weise geht es dem Selbstmord entgegen, der den Pla
net,en der übermacht der gelben Rasse ausliefern würde. 

Es muß die moralischen Kräfte in Rechnung stellen, die 
tä,glich im Wachsen begriffen sind. Es muß durch seine geisti
gen Kräfte und sein vielseitiges Genie herrschen. Es muß ztt 

, diesem Zweck den Geist seiner Gegner durchdringen, die heute 
unsern .. Barharenappetit" ,verachten, und darf nicht mehr ver
gessen, daß die Völker Asiens die höchsten und ältesten philo
sophischen Erleuchtungen hatten, daß sie hohe Kulturgemein
schaften hervorgebracht haben und unver,gleichliche künstle
rische Leistungen, und daß sie, kurz gesagt, w'eder unwichtig 
noch zu verachten sind. 

* 
.. Das erwachende Asien", der .. Untergang des Abend

landes" . .. Das sind ,die Titel kürzlich erschienener Bücher, 
eines englisch, eines deutsch. Seit zehn Jahren wird viel über 
diese Wunderdinge gesprochen, die nach gewissen Leuten unsre 
Zivilisation erschüttern sollen. In Frankreich hat sich Henri 
Massiszulll Propheten dieser Richtung gemacht. Und jeder von 
ihnenerin.riert an geschichtliche Tatsachen, an asiatische Ein-

,fälle in unsern Kontinent. 
Aiber der Schriftsteller ver,gißt oft, diesem Bild dasjenige 

Europas entgegenzustellen. Er vergißt, daß die Griechen mit 
Alexander von ,Maze,donien nach Osten zogen, daß die Römer 
ihre Eroberungen in den Orient ausdehnten, daß die Kreuz
züge unsre Vorfahren nach Asien führten und zum Schluß, 
,daß ,die moderne Invasion, zu der sich Engländer, Franzosen, 
Deutsche, Russen und sogar Amerikaner drängen (nach Portu; 
giesen und Holländern) seit etwa fünfhundert Jahren dauert 
und sich unter Formen vollzieht, die doch einen gewissen 
Widerstand nicht erstaunlich machen. 

Der europäische Ge,danke hat die Welt erfüllt und sie er
obert und hat sich einen mit nichts zu vergleichenden Einfluß 
verschafft. Und da sind wir erstaunt, ,daß sich eine gewisse 
Reaktion zeigt! 

* 
Wir haben uns an unsern eignen Siegen so berauscht" 

und~ie überzeugung von ttnsrer überlegenheit hat uns in eine 
so einseitige Betrachtung der Dinge gebracht, daß wir uns wun
dern, wenn Japan und China gegen die beleidigenden ameri
kanischen und australischen Einwanderung,sgesetze protestie-
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ren. Wir denken nicht daran, daß während dieser Zeit wir 
unsre "Konzessionen" einführten, inmitten dieses China, das 
schon existierte, als Ägypten noch nicht den Höhepunkt. seiner 
Zivilisation erreicht hatte! 

* 
Wir verdrehen die Situation und erzeugen die "gelbe Ge-

fahr" . .. Nun, ich will die Äng,stlichen unter uns heruhigen. 
Europa ist gewiß, infolge seiner eignen Fehler, in Asien 

im Rückzug und sein Prestige im Schwinden. Das Abendland 
ist unruhig, niemand kann es leugnen. Ist es im Verfall be
griffen? Das ist sehr viel weniger gewiß. Europa gibt auf den 
verschiedensten Gebieten so viele Be,weise außerordentlicher 
Vitalität, daß ich ,glaube, man muß den Pessimismus, mit dem 
viele es am R.and einer vollkommenen Umwälzung - ich wage 
sogar Revolution zu sagen - sehen, der Geistesrichtung von vor 
1914 zuschreiben, in der die meisten Leute bei uns noch leben, 
und ,die eben die neuen Ideen nicht zulassen und nicht begreifen 
wollen, trotz Lenin und MIussolini. 

Ich glaube nicht daran, daß 1914 das "Harakiri der weißen 
Rasse" gewesen ist. 

Vor einer organisierten ,asiatischen Invasion berwahrt uns 
schon die Uneinigkeit dergel:ben und braunen Völker. 

Denen, die immer über den europäischen Verfall jammern, 
rate ich, sich den Orient anzusehen. Sie wären bald ~etröstet. 

Nichts einIgt die' Völker des Ostens; Rasse, Religion. 
Sprache, Charakter, selbst die Schrift ist verschieden. Europa 
ist trotz aller Streitigkeiten eine viel stärkere Einheit. Der 
Schwede ist .dem Portugiesen ähnlicher als der Singhalese dem 
Cqinesen. 

Ich, gloaube auch nicht an eine Eini,gung Asiens durch den 
Bolschewismus. Vor allem findet sich ein Volk, dessen Politik 
der Moskaus ill1Jlller entgegengesetzt sein wird: Japan. 

'Panamerika scheint möglich zu sein. Paneuropa wird es 
auch. Alber Panasien ist ein ebenso leeres Wort wie das Wort 
Panwelt, "",enn man es morgen erfände. 

Aus Pierre Daye "La ehine est UD pays charmantU; soeben erschienen 
in der Edition Fran~seJ Pari:s 

Max SIevogt von Rudolf Oroßmann 
Wenn ein Künstler von der Art SIevogts über seine Kunst 

andern et'was mitteilt, so tut er es aus einer angeborenen 
Scheu, mit Vorbehalt, wie ein'e schöne :Frau in den Spiegel sieht, 
um hinter das Geheimnis ihrer WirkuI}g zu kommen. Was er 
sagt, gleicht oft nur j,enem behaglichen Begrunzen, das den lust
betonten Naturvorgang beim Schaffen begleitet, der in ihm ab
läuft, dClI' ZU ihm gehört, wie sein Korper, sein Schlaf, sein 
eignes Ich. Es ist nicht leicht, und es wird einem vom Künst
ler nicht erleichtert, seine Kunst mit W:orten zu begleiten 

Denkt man an SIevogt, so laUen einem alt'e Volkslieder ein. 
Kindermärc.hen, grüne, sonnige Wiesen; man muß sich im Vor
aus entschuldigen, wenn man ihn klassifizieren will. Er gehört 
jener Zeitspanne an, die man.mit dem Schlagwort Impressionis-
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mus bezeichnet hat. Doch ist er Impressionist im weitesten 
Sinne des Wortes. VieUeicht .benutzt er nur das Verständi
gungsmittel, die Sprache der Impressionisten. Er hat, von Manet 
bis Liebermann, die ganze Auswirkung dieses Mittels in sich 
verarbeitet. Alber etwas ist es, das ihn von dieser reizsamsten 
Augenblickskunst abseits dJrängt, was ihm seinen >Ruhm als Illu
strator gebracht, was ihn zum Maler-Dichter gemacht hat. Die 
fast direkte malerische Niederschrift einer Gefühlsspannung, 
jener kürzeste We,g vom Empfinden bis zum Ausdruck, jenes 
Ste,gll"eifartige der malerischen iDichtungen, das diese wie von 
selbst hingeschriehen erscheinen läßt, ist lVielleichtnurAkzession. 
Im Grunde sind die Werke aus der Schwere heraus .geboren, aus 
einem inD!erlichst stets ,gespannten Temperament, das alles 
gleich lebensvoll umgreift und dessen eigner steter Widerpart 
in seiner Überwindung bald wie ein vor sich hingeträllertes 
Volkslied von Himmel, Land und der ganzen Gottesnatur aus
sieht. 

Im Atelier steht ,das Bild der Tänzerin ,Argentina. Sichtlich 
folgt die malerische Expansionsfreude dem schönen Spiel derr 
gespannten und sich wieder entspannenden Muskeln. Slevogt 
liebte es von je, Tänzerinnen zu malen. :Dieser gewichtige Mann 
erscheint wie in seinem Temperament ,gefangen, wie eine große 
Tigerkatze, die-mit wuchtigen und doch geschmeidigen sichern 
Tatzen den ihr zugeteilten Käfigraum ahmißt. 

Ails der Impressionismus vor fünfzehn bis zwanzig Jahren in 
seinem Ausdruck verflachte, als man nur noch Handschrift ohne 
Inhalt zu sehen bekam, als etwas Neues, so 'etwas wie Cezanne
Realisierung in der Luft zu liegen schien, konstatierte ich, daß 
der Impressionismus eine schöne Sache sei, daß man es aber an
scheinend nicht mehr dürfe. Als man darauf in Berlin und in 
Paris imprressionistische Bilder nur so herunterflutschte, als die 
Idee, die ihn geboren hatte, stark und, wie ein Schmetterling 
vor seinem Tode, noch schnell unendlich viele Eier legte, als man 
eine neue WiIl"kHchkeit entdeckte, die heute wie ein launen
haftes Reaktiönchen auf die Augenblickskamera des Impressio
nismus wil'kt und in abstrakten Vel'ewigung,s- und Beruhigungs
tendenzen, in lVieierlei Stilen und Stilehen anflutete und ab
ebbte, .da "durfte" SIevogt immer noch und er darf heute noch, 
weil er sich eines Ausdrucksmittels bedient, hinter dem Gefühl 
und Spannung gleich stark geblieben sind, weil er damit Wälder 
malt, die wie wirkliches Waldesdunkel umfangen, und weit ge
wölbte Wiesen, auf denen man am schattigen !Abhang liegen 
möchte. 

Im Cafe du Döme gab es einen Maler, der, oft unvermittelt, 
mit einem Blick gegen den pariser Himmel, aufsprang und 
davoneilend den erstaunten Gesichtern zurief: "Meine Wolken 
kommen gleich". Bereit ,sein ist alles: Das ist nicht nur des 
Fakirs, sondern auch des Impressionisten Devise. Viele Male 
schleppte SIevogt wie ein SisY'phos seine angefangenen Bilder 
bergauf und kam nicht zum Weitermalen, weil die gewollte 
Färbung des Himmels, irgend ein Wolkenschatten, den er ein
mal gesehen, der ihm iErlebnis geworden war, nicht kam. Er 
beneidete den fanatisch methodisch disziplinierten Cezanne, 
der an seinen Himmeln immer weiterma1en konnte. 
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Kleinstadt in Podolien von ßerwartb WaIden 
o a;g ist ein Leben auf der Str·aße. In dieser Stadt von sechs-

tausend Einwohnern. München ist ein Friedhof dagegen. 
Vom frühen d\1:orgen his, tief in die Nacht versammelt sich alles 
auf der ifJ.a.uptstraße. Käufer, Vel'käufer, politisierende Spazier
gänger, Kühe, Pferde und Schweine. Kleine einstöckige Häus
chen, alle mit Läden. In zwei breiten, platzartigen Seitenstraßen 
der Markt. Räder, Pelze, Sonnenblumenkerne, Töpfe, Brot, 
Fleisch, iHühner, junge lP~erde, Stiefel und Limonade. Die limo
nade ist der Champagner Podoliens. In der Hauptstraße sind 
mindestens zwanzig Lokale, Buffet genannt, die als Getränke 
ausschließlich iLimonade und Selterwasser führen und be,son
ders an :Feiertagen glänzend besucht sind. Diese Buffets sind 
'eine sehr alte Einrichtung in der Ukraine und nicht nationali
siert. So arm alle diese Kleinstädte und Dörfer wirken, so frei 
und lebendig sind die Bewohner. !Der Einzelne ist nicht nur für 
sich, er ist für die Gesamtheit interessiert. Täglich gibt es 
mehrere VersammlungenLpolitische und oekonomische. Man 
fühlt sich im Land des Wiederaufbaus. Richtiger gesagt: des 
Neuaufbaus. Die zaristische Herrschaft und die iBürgerkriege 
haben der SoWljetmacht fast nichts hinterlassen. Man behilft 
sich mit n,ationalisierten Häusern und Klöstern, um di'e wich
tigsten Einricht.ungen für di'e Volkswohlfahrt zu schaffen. 
überall wird gelernt. In einem Kursus' wel'den die Vorsitzenden 
der Dorfsowjetsmit den Funktionen' der Notare hekannt
gemacht, deren Tätigkeit sie ausüben werden. Zur !Ausbildung 
der Polizei, jetzt Miliz genannt, sind verschi'e,dene Lehrbücher 
herausgegeben, zum Beispiel ein Buch von 500 Seiten mit AIb
bildungen, das nur zur Schulung für die Feststellun~ von Lei
chen ,dient, ob Verbrechen oder Selb.stm9rd vorliegt. überall 
wird verbessert. Die Umgegend di'eser 'Kleinstadt ist sumpfig 
und :wasserreich. Man be,ginnt soeben mit. umfangreichen 
MeliorationsaI'beiten. Eine Laoostreoke von vierzig Kilometern 
im mittlern Podolien wird entwäs,sert, um neues Wieideland 
zu gewinnen. Wo man heginnt, wird schnell geal'beitet. Nach 
wenigen Tagen schon sind die Gewässer in der nähern Um
gebung der Kleinstadt fast verschwunden. Die Städtchen sind 
arm, weil die umHegenden Dörfer arm sind. lDer Bauer in 
Podolien produziert nur für seinen eignen Bedarf. Da er fast 
nichts verkaufen kann, hat er kcine Ware, also kein Tausch
mittel für Geld. Der Kleinbetrieb in der Landwirtschaft ist 
durch die Übervölkerung Podoliens entstanden. Die" Bauern 
wollen im Lande bleiben und sich nicht übersiedeln lassen. Des:' 
haLb sucht man, durch planmäß~ge 'Meliorationswirtschaft 
neues Land zu ·gewinnen. D~e iBauern haben übrigens das Land 
nicht als iEigentum erhalten, wie rvielfach behauptet wird. Sie 
haben es vierzig Jahre auf Pacht ohne Gegenleistun'g. Das Land 
wird ihnen ,sofort entzogen, wenn sie es nicht oder nicht sorg
fältig genug bebauen. Einige Preise von Lebensmitteln der 
Kleinstadt: Schwarzbrot ein Pfund 8 Kopeken, Weißbrot 16 Ko
peken, Butter 60 Kopeken, ein Ei 3 Kopeken,. ein Pfund bestes 
Rindfleisch 30 Kopeken, ein Pfund bestes iKalbfleisch 15Ko-
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peken, ein Huhn 80 Kopeken, 20 Pfund Kir,schen 50 Kopeken. 
Die Preise müssen überall erhandelt wer,den, I!efordert wird 
z.unächst fast das Doppelte. Die Bewohner der Kleinstädte sind 
meistens Kaufleut1e und Handwerker. Auch sie sind Prole
tarier im politischen Sinn, wenn sie keine fremde Arbeitskraft 
beschäftigen. Fabriken sind fast nirgends vorhanden. In der 
nächsten Zeit wird mit dem Bau von zwei I!roßen Zucker
fabriken in Podolien begonnen. Sie sollen einem Teil der Land
arbeiter und der Kleinbauern Beschäftigunl! und Verdienst in 
der Provinz selbst 'I!eben. Man will ,dadurch den Zuzug von 
Erwerbslosen in die Hauot,städte selbst vermeiden, die diesen 
Zuziehenden nicht sofort und nicht genügend Arbeit geben 
können. Das Kino ist das einzil!e Verl!nügender KI'einstadt. 
Sämtliche Kinos der USSR sind nationalisiert. Sonst sind jeden 
Albend Versammlungen. Hauptsächlich poliHsche. Man hat den 
Eindruck, daß Knaben und Mädchen real politisch edahrener 
sind als etwa deutsche Akademiker. Nar:;h jedem Bericht folgen 
Diskussion und Kritik. Oft wer,den Handlung1en und Taten der 
örtlichen Verwaltung sachlich aber energisch anl!el!riffen, die 
stets anwesend ~st und sich verteidigt, oder' nach~ibt und 
Änderunl!en zusagt. Auch in .diesen Versammlungen wird nie 
getrunken. über,all hat man d,as Gefühl: aufatmende, suchende 
und rurbeitende Menschen., 

Sektion von Theobald Tiger 
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Der Charite in ZOchten 
E in Mediziner, namens L., 

zersägte neulich scharf und schnell 
Iwan Kutisker. 

Der lag da vor ihm, hüllenb,ar, 
so, wie er aus der Haft gekommen war -

.der tilte Iwan Kutisker. 

Der Mediziner, namens L., 
sprach also in des Bauches Fell 

des toten Iwan Kutisker: 

"Der Mann, der bier vor Ihnen liegt, 
hat lange nicht genu!! gekriegt: 

Er ,hieß Kutisker, war ein Jude -
{Sie sehen das schon an der Zude) 
er war ganz nikotinisiert 
und syphilitisch infiziert -

na ja, ein Jude - -!" 

Das Messer knirscht. Der Kantus stieg 
voll ärztlichen Takts. Die Leiche schwieg. 

Laßt uns die Zähne zusammenbeißen. 
Es kann nicht jeder Lubarsch heißen. 



Stein und Stahl von Morus 

Chapman und Haberland 

Liegt es am Berliner Boden, daß Bauaffären hier noch schlüpf-
riger sind all' anderswo? Daß der Manager der amerikani

schen Firma Chapman ungeniert verbreiten kann, er habe die 
Berliner Presse in der' Tasche? Daß daraufhin der größte Ber
liner Bauunternehmer, Herr Kommerzienrat Haberland, gröb
stes Geschütz auffährt, um die Zeitungen zu beeinflussen? Daß 
die Gesellschaften, die von der Stadt einzeln zur Einreichung 
einer Massenbauofferte aufgefordert sind, einen Ring bilden? 
Daß die Firma mit dem niedrigsten Angebot zurücktritt, urne 
sich den teureren Konkurrenten anzuschließen? 

Vielleicht hätte sich selbst die geduldige Berliner Stadt-· 
verwaltung solche Behandlung nicht gefallen lassen, wenn nicht 
vorher die ganze Frage, unter der geschickten Führung des 
Herrn Haberland, auf das "nationale" Gleis geschoben worden 
wäre. Amerikanische Kapitalistenhabgier gegen gute deutsche 
Bauhelfer, überfremdung gegen heimische Arbeit, Dollar
spekulation gegen deutsche Korrektheit: wer konnte da 
schwanken? Tatsächlich war keine der hinzugezogenen deut
schen Baugesellschaften in der Lage, ohne amerikanisches 
Geld 6000 Wohnungen, geschweige denn 14000, wie Chapman 
es anfangs vorschlug, zu errichten. In allen Fällen wird, wenn 
es überhaupt dazu kommt, mit amerikanischem Kapital gebaut, 
und in allen Fällen wird der Bau von deutschen Arbeitern und 
von deutschen Baufirmen ausgeführt werden, denn auch Chap
man hätte eine deutsche Gesellschaft, wie es heißt, Heilmann 
& Littmann, einschalten müssen. Die ganze Scheidung zwi
schen "amerikanischen" und "deutschen" Projekten war also 
Humbug. Im Effekt kam es auf die Konkurrenz zweier Bau
und Finanzierungsgruppen hinaus, von denen die eine als 
"amerikanisch", die andere als "deutsch" aufgezogen war. 

Damit ist auch schon gesagt, daß man· Chapman nicht 
kritiklos selig zu sprechen braucht. Was er in seiner ersten 
Offerte von der Stadt Berlin verlangte: daß die Stadt ihm auf 
achtundzwanzig Jahre sämtliche Mieten garantieren sollte, war 
allerdings etwas heftig. Denn damit hätte die Stadt den Zin
sendienst der gesamten Finanzierung auf eignes Risiko über
nommen. Aber auch bei den neuen "deutschen" Projekten 
wird wahrscheinlich die Stadt als Garant für die amerikani
schen Hilfsgelder einstehen müssen. Im Endergebnis kommt 
es auch auf dasselbe hinaus: der eigentliche Anleihenehmer 
ist die Stadt, und nur mit Rücksicht auf die Anleihepolitik der 
Reichsbank darf sie das nicht offen zugeben, um nicht mit der 
unter Schachts Kontrolle arbeitenden Beratungsstelle für Aus
landsanleihen in Konflikt zu kommen. So muß eine Maskerade 
aufgeführt werden, damit die Reichsbank die Herkunft der 
Berliner Baufinanzierung nicht bemerkt - gegen Privatanleihen 
läßt sich ja nichts machen. . 

Solche Schleiertänze wären aber doch wohl nicht not
wendig, wenn die Stadt Berlin sich dazu aufraffen würde, 

. selbst eine energische Baupolitik zu betreiben, wie es in Wien 

3050 



der Stadtrat Breitner getan hat. . Berlin hat zwar seit zwei 
Jahren eine sozialistische Mehrheit, aber es hat sich von den 
Angriffen gegen die öffentliche Hand dermaßen ins Bockshorn 
jagen lassen, daß es nicht einmal wagt, für diejenigen Pläne 
offen einzutreten, die es letzten Endes selbst bezahlen muß. 
Wenn die Kommunalsozialisten fürchten, bei. einem Baupro
gramm in eigner Regie übervorteilt zu ·werden, wenn die 
Stadt aus bureaukratischen Hemmungen oder Angst vor Kor
ruptionserscheinungen sich der Aufgabe, Bauherr von 6000 
Wohnungen zu sein, nicht gewachsen fühlt, so' bliebe noch 
immer die Möglichkeit, den Bauauftrag im einzelnen zu ver
geben. Aber finanziell muß die Stadt selbst die Führung be
halten. Denn abgesehen davon, daß ja die Beschaffung aus
ländischen Kapitals im allgenieinen durch Einschaltung von 

. Mittelspersonen, wie Herrn Haberland, nicht billiger zu werden 
pflegt, darf sich die Baupolitik einer Viermillionenstadt auch 
nicht darauf beschränken, die Fluchtlinien festzusetzen und zu 
dekretieren, wieviel Zweieinhalb- und wieviel Dreieinhalb
Zimmer-Wohnungen errichtet werden sollen. 

Wenn sich die Wohnungsnot nicht sehr bald in einen so
lennen Baukrach verwandeln soll, dann muß zunächst einmal 
von dem künftigen Mietpreis ausgegangen werden. Denn es 
nützt nichts, Statistik darüber zu führen, wieviel Leute gern 
eine Wohnung haben möchten, wenn nicht gleichzeitig auch er
rechnet wird, wieviel sie bestenfalls dafür anlegen können. 
Denn man wird doch wohl dem revolutionären Temperament 
der Preußisch-Berliner nicht zumuten wollen, daß sie sich 
eiIies Tages der unerschwinglichen Wohnungen auf dieselbe 
etwas rauhe Art bemächtigen, wie sich die Vorgänger des 
Herrn Haberland vor tausend Jahren des Grund und Bodens 
bemächtigt haben. Soll alles gesittet vor sich gehen, dann 
ist die Wohnungsfrage in erster Linie eine Lohnfrage. Mit 
Ziegelsteinen kann man, gleichviel, ob sie Herr Chapman oder 
Herr Haberland besorgt, zwar Wohnungen bauen, aber noch 
nicht bezahlen. 

Unzufriedenheit Im Ruhrtrust 
Man braucht nicht gleich an eine Götterdä'mmerung zu 

denken, weil zwei Aufsichtsratsmitglieder der Vereinigten 
Stahlwerke unfreiwillig ihre Posten niedergelegt haben. Es 
ist auch gewiß noch nicht so, daß einer der vier Komponenten 
des Stahlvereins, der Phönix, dem die ausgebooteten Herren 
Carp und Fentener angehören, schon wieder auf- und davon
fliegen will. Otto W olff, immer noch der mächtigste Mann beim 
Phönix, schimpft, wie es sich gehört, wohl gelegentlich darauf, 
daß er bei der Gründung des Stahlvereins nicht genug ab
bekommen habe, aber im Ernstfall hat er als Großhändler 
noch weniger als die reinen Industriellen, Thyssen und Vögler, 
Anlaß, die Liaison zu lösen. 

Immerhin ist es nicht ganz bedeutungslos, wenn einzelne 
Teilnehmer des Ruhrtrusts es vorziehen, auf eigne Faust Ge
schäfte zu machen, und sogar auf einem Speziätgebiet eine 
Konkurrenzgründung gegen den Stahlverein vornehmen. Auf 
solche Gedanken kommt man doch gewöhnlich erst, wenn sich· 
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im Verein selbst rührigen Leuten nicht entsprechende Chancen 
bieten. Das scheint freilich auch auf den: Fall der Herren 
Carp und Fentener zuzutreffen. Nicht nur, daß es in dem nellen 
Essener Verwaltungsgebäude der Vereinigten Stahlwerke 
streng nach den Regeln bureaukratischer Rangordnung zu
geht; schwerer wiegt, daß die Teilhaber rechnerisch nicht auf 
den Profit kommen, den sie von der V ertrus~ung erhofft haben. 
Zwar sind die Produktions- und Gewinnziffern gigantisch~ 
1 X Milliarde Jahresumsatz, 129 Millionen Mark Reingewinn. 
auf den besten Werken Produktionsverdoppelung bei vermin
derter Belegschaft, 25 Millionen Tonnen Kohle, 7 Millionen 
Tonnen Koks, 4 Millionen Tonnen Roheisen, 6 Millionen 
Tonnen Rohstahl jährlich. Aber da schon bei der Gründung 
jeder den größten Happen haben wollte, hat man das Kapital 
etwas reichlich 'angesetzt. 

So muß sich jetzt der größte deutsche schwerindustrielle 
Trust, den Amerikaner angeblich mit 2 Milliarden bewerten, 
gefallen lassen, daß die Börse ihn mit seinen 800 Millionen 
Mark Aktien für überkapitalisiert hält, und die Stahl vereins
führer selbst machen, trotz ihren Rekordziffern, in Konjunktur
Pessimismus, um ihre eigne Lage zu rechtfertigen. Schon im 
Frühjahr hat es darüber in dem Interessentenverband der 
rheinisch-westfälischen Sohwerindustrie Krach gegeben, und 
Herr Peter Klöckner hat seinen Austritt aus dem' Verband an
gemeldet, um damit vor aller Welt zu demonstrieren: wir 
Selbständigen, die wir uns mit unserm eignen Trust begnügen 
und nicht in den Stahlverein gegangen sind, stehen heute 
besser da und haben 'zu Pessimismus keinen Anlaß. Wieweit 
bei diesen halbtheoretischen Auseinandersetzungen reiner 
Bluff im Spiele ist, um bei Lohn-, Steuer- oder Anleihever
handlungen Sonderinteressen durchzudrücken, wieweit es sich 
dabei um wirkliche Unterschiede handelt, ist schwer zu sagen. 
Aber soviel scheint sicher, daß der Ruhrtrust innerlich noch 
keineswegs ausbalanciert ist. 

Es zeigt sich eben, daß es, entgegen der landläufigen Auf
fassung, bei der Vertrustung einer Industrie viel weniger auf 
die Oieichartigkeit und Einfachheit der Produktion ankommt, 
als auf persönliche und kapitalistische Voraussetzungen. Die 
Konzentration klappt überall da, wo ein überragender Führer 
die andern in Schach hält, wie es bei dem alten Stinnes der 
Fall war, oder wo das Aktienkapital stark zersplittert ist und, 
wie in der I. G. Farbenindustrie, dann. die Direktorenunbe
hindert eine' Kollegialdiktatur aufrichten können. Aber die 
Mischung von 'mächtigen, im Herrentum aufgewachsenen Groß
aktionären, wie sie sich im Stahlverein findet, ist offenbar die 
schlechteste Vorbedingung für den innern Aufbau eines Trusts. 

Die Zeitungen von Lichtenberg 
Ich habe mir die Zeitungen vom vorigen Jahre binden 

lassen, es ist unbeschreiblich, was für eine Lektüre dieses ist: 
50 Teile falsche Hoffnung, 47 Teile falsche Prophezeiung und' 
3 Teile Wahrheit. Diese Lektüre hat mir die Zeitungen von 
diesem Jahre sehr herabgesetzt, denn ich denke: Was diese 
sind, das waren jene auch. 
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Bemerkungen 
Dicke Bücher 

Da hat sich eine neue Verleger
Unsitte eingebürgert, die für 

Bücherverkäufer, Autor und Buch 
die gleichen bösen Folgen hat. 

Es wird schon geraume Zeit 
von fast allen Verlegern darauf 
hingearbeitet, ,ein Heft als dicke 
Broschüre, eine Broschüre als 
Buch, ein Buch als Wälzer "auf
zumachen". Die Mittel dazu 
sind: 

Dickes Schwindel-Papier, das 
so tu-t als ob. Ist aber weich und 
bauschig wie Löschpapier, bläht 
das Buch auf, täuscht wer weiß 
was vor. Kleiner Satzspiegel: 
falsch verstandne Lehren vom 
Rand und von BJ-eiten- und 
Höhen-Proportionen haben dazu 
geführt, daß der Text bei man
chen Büchern wie eine einsame 
Briefmarke im weißen Meer da
steht. Pompöser, dickpappiger 
Einband - innen Kapitalüber
schriften auf besonderm Blatt; 
jeder Aphorismus fängt auf einer 
neuen Seite an - der Text wird 
wie ein Strudel auseinander
gezogen. 

Das sieht wie ein richtiges 
Buch aus, kostet auch so viel und 
mehr. Ist aber in den meisten 
Fällen ein Heftchen, ein dünnes 
murksiges Ding, das, hätte man 
es gesetzt wie sichs gehört, noch 
nicht sechs Bogen füllte. Der 
Verleger macht zwölf daraus. 

. Der Bücherkäufer wird. erstens, 
d&mit getäuscht. Demi. er liest 
den ganzen Kram, für den er viel
leicht sieben Mark bezahlt hat, in 
einer Stunde herunter; er hat die 
Ware überzahlt. 

Der Autor wird, zweitens, ge
schädigt; denn diese Sorte Bücher 
sind alle viel zu teuer, und dar
unter leidet der Absatz und also 
der Schriftsteller. Und das alles, 
weil angeblich am billigen Buch 
nichts verdient werden kann, und 
das alles, weil die Organisation 
des Sortiments' nicht gut ist: weil 
die Leute nicht Bescheid wissen, 
trotz aller Kurse, weil sie .ihre 
Ware verkaufen wie' ich Kriegs
schiffe verkaufen würde, wenn 
ich welche hätte - und das alles, 
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weil sich die meisten Verleger 
übernehmen, weil sie sich viel zu 
viel aufhalsen, und nachher gar 
nicht imstande sind, für ihre 
Autoren wirklich etwas zu tun. 
So müssen sie teuer verkaufen. 

Und so müssen sie das Publi
kum, das Bucher und keine Pa
pierberge bestellt hat, täuschen. 

Man sehe sich einmal an, wie 
früher anständige Bücher ge
druckt worden sind; wie heute 
noch gute wissenschaftliche 
Werke aussehenj und ohne nun 
der Meinung zu sein, daß man 
einen .UnterhaItungsroman so 
setzen kann wie etwa eine Ge-

. schichte der Philosophie, müssen 
wir doch die Verleger bitten, ihre 
Produktion nicht künstlich zu 
blähen. Diese "Romane" von 
zweihundertundachtzig Seiten sind 
in Wahrheit mittlere Novellen 
von hundertundvierzigj die dick 
angeschwollenen Tierbücher 
kleine Bändchen, die bei anstän
digem Satz gut und gern ihre 
zwei Mark wert sind, aber nicht 
sechs - es ist ein Unfug, der in 
dieser Ausstattung steckt, ein 
Unfug und eine bewußte Täu
schungsabsicht. "Das Publikum 
will was in der Hand haben." Ein 
Buch, meine 'Teuren - keinen 

. Packen weiches Papier. 
Und dann wundert ihr euch, 

wenn eure Bücher nicht gehen. 
Es gibt viele Gründe: einer ist 
dieser hier. Ihr seid Z'll 'teuer . 
Und ihr müßt es sein, weil ihr 
falsch ausstattet. 

Peter Panter 

Rivalen 
Chaplin, Lubitsch, Reinhard 

und noch ein paar andre 
Leute sollen von diesem Film 
gesagt haben, er wäre der beste 
Film der Welt. - Na, - das 
glaube ich ja nun nicht. Ich je
denfalls kenne ein Dutzend 
Filme, die besser sind. Trotz
dem: es ist ein guter Film. Es 
gibt nicht viele, die viel besser 
sind. 

Inhalt? Zwei Männer, Männ
chen, Kerls im Kampf ums Weib
chen. Zwei "Kameraden". $01-



daten sind sie, Berufssoldaten, 
"Landsknechte". Und immer be
gegnen sie sich bei derselben, 
bei denselben Frauen. In China, 
Honolulu, zu Hause in Amerika 
- und nun auch in Frankreich 
In Frankreich ist grade "Welt, 
krieg". Weltkrieg hin, Welt· 
krieg her, Kameradschaft hin, 
Kameradschaft her -: ihnen geht 
es um das Mädchen. Weltkrieg 
machen sie so nebenbei und zwi
schendurch. Hauptsache ist das 
Mädchen. Eine sehr kerlige An
gelegenheit. Männchen im Kampf 
ums Weibchen. Wie bei den 
Affen. 

Dies ist der Inhalt. Wunder
bar die Darstellung! Die beiden 
"Kerls" sind prachtvoll. Der 
eine etwas kleiner, hübscher, 
schlauer, der andre etwas schwer
fälliger, dümmer, dafür noch 
stärker, noch mehr "Kerl". 
Wie sie fressen, saufen, müde, 
eifersüchtig, hungrig sind, hung
rig sich aufs Essen, auf das 
Mädchen, '- nein, aufs Essen 
stürzen, essen, kauen, herunter· 
schlingen (immer noch 'eine Brot
kruste, immer noch ein Stück 
Wurst) - währenddessen auf 
das Mädchen gucken, anfangen, 
sich zu streiten, im Maße 
wie sie satt, gesättigt werden, 
immer böser, immer eifersüchti
ger (der Hunger ist vorbei" die 
"Liebe" fängt wieder an, hurra!) 
- wunderbar ist das gemacht! 
Von den beiden Schauspielern 
sowohl, wie von der Regie. 

Bitterernste Menschen-Fragen 
werden hier mit grimmigem 
Humor - nicht grade beantwor
tet, aber doch so gestellt und 
angeschnitten, daß man, bei 
allem Gelächter, alle Ursache 
hat, recht nachdenklich zu wer
den. So etwas haben wir im 
deutschen Film niemals gemacht, 
nicht einmal versucht. Solche 
Filmschauspieler haben wir gar 
nicht. Nicht, weil die Menschen 
fehlen. Sondern weil Industrie 
und Regie so unfähig, so feige 
sind und keine Menschen, son
dern bloß "Schooschspieler" ken
nen und engagieren. 

Ohne Zweifel also: ein !luter, 
wertvoller, wichtiger Film. Aber 
nun' kommt der Haken! - Dieser 

Film soll pazifistisch sein. Sag'en 
die Pazifisten. Na, sieht denn 
das niemand? Sieht denn nie
mand, daß diesem Film der 
"Pazifismus" ganz künstlich auf
gepfropft ist? Er hat im Grunde 
mit Pazifismus nichts, aber auch 
gar nichts zu tun. Nicht einmal 
viel mit dem Krieg. "Krieg" 
machen sie ganz nebenbei und 
zwischendurch. Etwas wider-
willig und verärgert. Das 
Mädchen ist ihnen wichtiger. 
Aber - "wenn die Trompete 
ruft", ziehen sie wieder los in 
Dreck und Speck und Granaten
hagel. Dies ist der Schluß des 
Films: - sie ziehen wieder los. 
Keineswegs begeistert. Viel lie
ber blieben sie beim Mädchen. 
Aber "die Trompete ruft" - und 
dann gehen sie. Das soll 
Pazifismus sein? 

Wie ist denn der mit dem 
Ausverkaufs-Namen "Weltkrieg" 
ausgezeichnete Krieg hier dar
gestellt? Nicht grade über
schwenglich schön., Leute, die 
den richtigen Krieg nicht persön
lich gesehen haben, die finden 
das sogar ungewöhnlich "echt" 
Kann sein. - Der Krieg, in dem 
ich engagiert war, das muß 
wohl 'n andrer gewesen sein. Da 
war es nicht so hell, daß man 
hätte photographieren können. 
Da war es sehr dunkel. Gesehen 
habe ich nicht viel - damals. 
Manchmal trat man in was 
Weiches. Manchmal war es 
Modder. Manchmal war es der 
soeben verstorbene Kamerad, Er 
war nicht immer ganz verstor
ben. Er lebte manchmal noch 
ein bißchen. Lieber Gott, man 
trat ihn ja auch nicht absichtlich. 
Es war so dunkel. 

Wie bitte? Ja, der Krieg, in 
dem ich beschäftigt war, der war 
so, Nicht so hell und nicht so 
malerisch, wie der Krieg in die
sem Film hier. (Immerhin wäre 
ich schon froh, wenn ein deut
scher Film den Mut hätte, den 
Krieg wenigstens so darzustellen, 
wie es diese Amerikaner 'machen.) 

Aber der Pazifismus ist die
sem Filme künstlich aufgepfropft, 
durch Zwischentexte hineingetra
gen. Einer, der mit der Hand
lung nichts zu tun hat, schreibt 

309 



ein, Tagebuch. Späte~ stolpert 
er in den Unterstand und hält 
eine Rede. Diesem Tagebuch 
und dieser Rede hat man einen 
"Nie-wie der-Krieg" -Text unter
geschoben. Genau so gut könnte 
man das Gegenteil unterschieben. 
Genau so gut wie "Nie wieder 
Krieg" könnte man den Text 
einschieben: "Heraus Kameraden, 
aufs Pferd, aufs Pferd!" 

Ein Film, der den Krieg so 
zeigte. wie er ist (Trommelfeuer 
und Gasangriff ist gar nicht nö
tigl Eine einzige richtige Leiche 
genügt) - da braucht es keinen 
"Text"! Mit "Text" macht man 
keinen Film "pazifistisch". Worte 
können das nicht ausdrücken. 
Worte' sind da auch ganz über
flüssig. 

Ohne künstlich aufgepfropften' 
Pazifismus wäre dieser Film viel 
besser. Er wäre dann ganz ein
fach ein wunderbarer, ungewöhn
lich guter Spiel-Film. - Der 
wirkliche KriegsHIm aber braucht 
kein "Spiel" und auch keinen 
"Text". Am allerwenigsten einen 
pazifistischen Text. Der braucht 
nur Wahrheit. Aber wer ' will 
diese Wahrheit wissen? 

Antreten zum Sterben! --.:. Wir 
wollen gar nicht mal von Men
schen reden. Ein verwundetes 
Pferd, das sich in seine eignen 
Gedärme tritt und dazu schreit. 
Haben Sie das mal gesehen und 
gehört? ,Das kann man wohl kaum 
photographieren. Das will auch 
niemand photographieren! Das 
wiil auch niemand wissen. -
Armer Pazifismus! 

Hans Siemsen 

The utica Jubilee Singers 

Jetzt wissen wir erst, was wir 
doch noch verlieren, wenn wir 

glüc}dich vor dem Grammophon 
sitzen und zusehen, wie die Na
del über die Platte schürft, weil 
wir die Augen doch irgendwo 
sinngemäß deponieren müssen. 
Sehen muß man diese Neger,' 
wenn sie singen. Denn während 
es unserm europäischen Kunst
ges~ng entspric~t, daß der Sän
ger - besonders der Chorsän
ger - seine Eigenart möglichst 
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unterdrückt zugunsten dessen, 
was objektiv in den Noten ein
mal für alle niedergelegt, ist, 
singt so ein Neger zunächst ein
mal sich selbst und bedient sich 
dazu der verbotensten Register. 
Jeder singt genau so wie er aus
sieht, und ein biß ehen verboten 
sieht jeder von ihnen aus, wenn 
man unser Kosmetikideal von 
Schönheit zugrunde legt. 

Zuerst stehen die Fünf auf dem 
Podium lose "ausgeschwärmt", 
aber wenn sie zu singen an
fangen, treten sie mit einer lei
sen, plötzlichen Bewegung zu
sammen, sowie die Finger einer 
gespreizten Hand sich nebenein
anderlegen, alle verschieden 
groß, alle zusammen ein brauch
bares Instrument. Der Zeigefin
ger ist ein Riesenkerl und singt 
Tenor. Er hat eine etwas un
gefüge Unterlippe und deshalb 
klingen seine Solorezitative 
manchmal, als wenn er auf dem 
Kamm bläst. Die beiden kleinen 
Finger sind zierlich und beweg
lich wie zwei Japanerchen und 
haben ganz helle, leichte Stim
men. Der Mittelfinger ist ein' 
runder, umgänglicher' Mann, -
aber das Wichtigste ist der Dau
men. Er ist als einziger ganz 
sch,warz, er gibt mit seinem !Blaß 
der leichtfertigen Melodie einen 
soliden Unterbau, er flankiert 
die Gruppe mit seinem mächti
gen Volumen. Die Hände vor 
dem Bauch gefaltet, den Körper 
etwas schräg geneigt, so steht er 
auf Spiel- und Standbein wie 
der deutsche Meister im Hürden
ringen. Er hat große Augen
deckel, große Nasenlöcher und 
große· Lippen, das Gesicht einer 
gütigen, dunklen Kuh. Von ihm 
möchte man sich in Schlaf sin
gen lassen. Er zaubert aus Kehl
kopf und Mundhöhle hundert 
Chargenrollen hervor, vom ener
gischen' Gröhlen des Betrunke
nen bis zum Brummen des zu
friedenen Raubtiers. Und bei all 
diesen Barbarismen trifft er auch 
in den schwierigsten Harmonien 
den Ton mit einer musikalischen 
Feinfühligkeit, daß es wie ein 
Wunder ist. 

Die fünf Neger singen geist
licheund weltliche Lieder, aber 



mit der Geistlichkeit hat es einen 
Haken. Da steht im Programm 
der Titel: "Hand me down the 
silver trumpet, GabrieJ!", und 
nun glaubt man - schon durch 
den Klan/! des "trumpet" nieder
getrampelt -'- jetzt müßte etwas 
ganz Gewaltiges kommen, etwas 
wie das Dies irae aus dem 
Verdi-Requiem. Aber die FÜnf 
singen das in hüpfenden, ge
schwinaen Trochäen, so als wenn 
ein Trupp italienischer Soldaten 
vorbei trippelt, sie lassen den un
betonten Takt,teil fallen, und da 
stampft das Lied in kleinen 
Stößen vorbei wie eine .Bimmel
bahn: "Hand (me) down (the) 
Si! (ver) trum (pet) ... ", und 
dann gähnt der Dicke eine dröh
nende Fermate: " ... Geeebriel!" 

Oder sie singen: "Every time 
I feel the spirit", ein frisches, le
bendiges Volkslied, beinahe Heils
armee. Diese Lieder sind selten 
choralhaft i sie haben einen ge
dämpften, aber forschen Marsch
rhythmus, und plötzlich einmal 
setzt dann der Takt aus und der 
kleine Negerengel singt ganz 
hoch da droben eine Kadenz, 
leicht und frei, monoton, immer 
im selben Intervall herauf und 
herunter, wie ein Straßenverkäu
fer im Morgenland. Inzwi~cheD 
brummen die Kollegen sich eins 
aber tief in ihnen schlägt eine 
lautlose Pauke den Takt weiter, 
und kaum hat der Kleine aus
gesungen, da sind sie wieder alle 
mitten drin, als ob die Melodie 
'bloß mal durch einen Tunnel 
gefahren ist. 

Auch die weltlichen' Lieder 
handeln oft von Religion, weil 
bei den Negern der liebe GoU 
noch populär und daher der 
Sphäre des Humors noch nicht 
entrückt ist. Einmal gibts eine 
richtige Diskussion: "Do you call 
that religion? No, no, no!" Der 
Große fragt durch die Nase den 
Kleinen, ob er auch schön fromm 
sei, und da kollert sich der 
Kleine, wegen des feierlichen 
Themas, ausnahmsweise einmal 
auf wie Richard der Tauber und 
antwortet als ein rechter Salon
tenor. Oder die herrliche Persi
flage auf die Sonntagsruh~: "Aint 

it a shame to kiss a girl on sun
day?". 

Lieblich sentimental sind die 
Plantagenlieder und Kentucky 
Babes Schlaflied. Der weiße 
Blütenkelch der fünf Smoking
hemden wiegt sich sachte hin 
und her, gestreichelt von einem 
träumerischen, dunklen Nacht
wind, und wenn das Baby nicht 
schlafen will, dann kommt der 
Schwarze und beißt es. Wenn 
hm seine Kollegen zu gefühlvoll 
werden, grunzt er ihnen von der 
3eite eins in die Rippen, und 
schon nimmt die Melodie wieder 
einen frischen Aufschwung. Aber 
schließlich neigen sich die 
schwarzen Köpfe im Schluß
akkord zu einer leisen Verbeu
gung und der Gesang verrinnt in 
ein unterirdisches Summen, von 
dem wir nicht mehr wissen, ob 
es noch aus den Kehlen kommt 
oder nur der Widerklang der 
Wände und unsrer Ohren ist. Mit 
einer unsagbar charmanten De
mut dulden die Sänger, wie ihnen 
der Beifall auf den Nacken pras
selt. Nur der dicke Baß schüt
telt befriedigt den Kopf, grinst 
ins Publikum und amüsiert sich 
wie Bolle. 

Die Fünf haben auch noch ein 
Mädchen mitgebracht, das zu An
fang und am Schluß gereicht 
wird. Sie sind ehemalige Studen
ten der Negeruniversität Utica 
und singen ihr Jubilee zum 
besten notleidender Kameraden. 

Rudolj Arnheim 

Das BUCh vom Russenfilm 

Das schönste und erregendste 
Buch dieser Tage ist ein Bil

derbuch, und ein ganzes Volk hat 
dazu Modell gestanden. 

Ich liebe die Schriftsteller, die 
etwas von der Buntheit der Ge
genwart auffangen. ich liebe das 
beschwingte Tempo und die 
minutiöse Genauigkeit, die sich 
nicht bestechen, nicht prellen 
läßt, ich liebe Sinclair Lewis und 
Ilja Ehrenburg .. , Aber ich ver
gesse sie vor den 144 Tafeln 
des Buches ,Russische Film
kunst' (mit einem Vorwort von 
Alfred Kerr bei Ernst Pollak in 
Berlin erschienen). 
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Man könnte sagen: es ist 
einfach das Neue, das dich über
rumpelt, Freund, und du bist ein 
bißehen Snob geworden, wo' et
was frisch hereinbricht, da bist 
du enthusiasmiert qnd schwelgst 
superlativisch, um nachher lang
sam ; und unmerklich zu sub
trahieren, .. 

Aber diese russische Filmkunst 
ist nicht Mode,kann eS nicht 
werden, ,weil der Geist eines 
ganzen Volkes in den Bildern 
lebt, und wenn man Formen ko
pieren kann, Teufelsfratzen aus 
Insulinde ebensogut wie die 
hochgeschossenen Figuren des 
Greco, der Geist eines Volkes 
wird. Geheimnis' bleiben. Die 
fingerfertigen Imitatoren. werden 
ein paar technische Kniffe adap
tieren, aber das Geheimnis nicht 
ergründen. Seit ein paar Win~ 
tern keimen wir jetzt Russen
filme. Aber gibt es schon einen 
russischen Stil, der heute dernier 
cri 'ist; morgen kaum Pfennig
wert hat? Es gibt keinen, wird 
keinen geben. 

"Was ist schon großes mit dem 
Ei~enstein?" schrieb vor Jahres
frist ein deutscher Filmregisseur, 
"der russische Staat gibt ihm 
für seine Aufnahmen die ganze 
Stadt Odessa mit allem -leben
den Inventar, und nOl,;h ein paar 
Kriegsschiffe -dazu. Mit den Mit
teIn könnten wir das auchI" 

I In Weiträumigkeit' und Opu
lenz der Regiemittel sieht der 
deutsche Filmmann den ganzen 
Dreh. 

Alfred Kerr aber schließt sein' 
Vorwort so: " .• ~ mancher von 
diesen weltfördernden ' Filmen 
wuchs, vorjahr und Tag, in
mitten von Frost und Hu~ger. 
Es gibt großes, wenn Künstler 
Heilige sind." 

Und darin scheint das Geheim
nis des Russenfilins beschlossen 
zu sein. 

Lucius Sdzierling 

Aus dem S.S. 1927 

Das Programm ist· jetzt end
gültig festgelegt, die Natur

kneipe der Studenienschaft ist 
nach überwindung vieler Schwie-
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rigkeitell. fest in das Programm 
aufgenommen worden;' Die ganze 
Veranstaltung steht und' fällt mit 
der ,Disziplin der Kommilitonen, 
und wir sind der feiten Hoffnung, 
daß wir uns gerade bei der Na
turkneipe auf die Vernunft und 
die notwendige Selbstzucht aller 
Beteiligten verlassen können, die 
es verhindert, daß diese Sonder
veranstaltung der Tübinger Stu
dentenschaft durch übermäßige 
Betrunkenheit kläglich ins Was
ser fällt. Es wäre dies eine 
unglaubliche Blamage für unsere 
Studentenschaft I Wir erwarten 
daher von jedem, daß er sich 
stets seiner Pflichten und Ver
antwortung der großen All
gemeinheit gegenüber bewußt 
bleibt und nach Kräften zu einem 
tadellosen Ausgang der Natur
kneipe beitragen wird. ' In dem 
ersten Teil dieses Semesters er
eignete sich schon manches 
Nennenswertej so ist haupt
sächlich der Vortrag des Reichs
außenrninisters Dr. Stresemann 
hier zu erwähnen, der endlich, 
nachdem er die Studentenschaft 
seit 4 Semestern von einem Se
mester auf das andere vertröstet 
hatte, vor der Studentenschaft 
im Museumssaal sprach. Nach 

. dem Vortrag, der großen Beifall 
gefunden hatte, fand 'noch ein 
Dämmerschoppen, im "Ochsen" 
statt, zu dem auch der Reichs
minister selbst erschien. Alles 
in allem war dieser B1esuch 
Stresemanns für Tübingen und 
besonders natürlich fii-r. seine 
Studentenschaft ein bedeutendes 
Ereignis. 

Akademische Mitteilungen 
der TQbinger Studentenschaft 

Liebe WeltbQhnel 

Der Geenij, der mitunter mehr 
Humor _ hat, als seine lächer

liche Reimann-Verfolgung ver
muten läßt, trug neulich bei Tisch 
zum ersten Mal ein neues Ge
biß. ' Aber es funktionierte 
nicht recht... Da hakte sich 
Seine Königliche HoheiL das 
Ding aus, warf es auf die Tafel, 
daß es krachte, und sprach: "Aeh 
- friß alleene -I" 



Antworten 
Reisender. Was di~ ,Frankfurter Zeitung' vom 2. August über 

die mangelnde Höflichkeit des deutschen Konsulats, in Paris rilit
teilt, muß auf einer nicht guten Information od~r auf einer Aus
nahme beruhen. Die Beamten der Pariser &tschaft, in der das 
Konsulat untergebracht ist, sind durchweg höflich und hilfsbereit; 
der dort übliche Ton ist durchaus von dem in deutschen Amts
stuben herrschenden verschieden. Wer Beamtenpsychologie kennt, 
weiß, wie 'sehr jedes Bureau vom Vorgesetzten maßgebend bestimmt 
ist: in diesem Fall ist es der Botschafter, Herr von Hoesch, der 
den Ton angibt. Einen anständigen und guten Ton .. 

Teddy. Auf Grund des § 11 des Preßgesetzes ersucht der er
gebenst Unterzeichnete zu Peter Panters ,Traktat über den Hund' 
um Aufnahme folgender iBferichtigung: "Zu Ziffer a) ,pas Tier': 
L Es ist nicht wahr, daß ein heutzutage lebender Hund· ein "von 
Flö.henl bewQhnter Organismus ist", der bellt. Wahr ist vielmehr, 
daß es unter den Hunden ebenso wie unter den Menschen Krea
turen gibt, die bisweilen oder ständig von Flöhen heimgesucht wer
den. Wahr ist ferner, daß dieHunde ebenso viel oder wenig bellen, 
als die Menschen sprechen oder schreiben. 2. Es ist !licht wahr, daß' 
die Wachsamkeit des Hundes völlig idiotisch ist und jeder Nüance 
entbehrt. Wahr ist vielmehr, daß die W'achsamkeit der Hunde die 
der Menschen durchschnittlich stark übertrifft und in der Regel recht 
unterschiedlich angewandt wird - sei es nach der Art der Dressur 
(vg!. bei den Menschen z. B. die Ausbildunf;! der Polizeibeamten in 
Wien bzw. Berlin), sei es nach der Individualität der Hundeseele 
und ihrer Einschränkung durch die Tyrannei der Hundebesitzer {vgI. 
bei den Menschen z. ß:. die Individualität und· ihre Einschränkung 
durch den Militarismus). 3. Es ist nicht wahr, daß alle Hunde, 
während sie den Gegner anfallen, vor sich selbst fortlaufen. Wahr 
ist vielmehr, daß der Hund im Gegensatz zu den Menschen in der 
Regel seinen Gegner, sei es ein Hund, eine Katze oder ein Mensch. 
ohne jede Rücksicht auf die eigne Hundeperson angreift. 4. Es ist 
nicht wahr, daß der Hund neben den drei Leuten, die ihm zu fressen 
geben, nichts zu unterscheiden weiß. Wahr ist vielmehr, daß der 
Hund im Allgemeinen ein viel feineres Unterscheidungsvermögen 
gegenüber Menschen und ihrer innern IBeschaffenheit besitzt, als 
umgekehrt. 5. Es ist nicht wahr, daß der Hund niemals begreift, daß 
Menschen "neutral" sind. Wahr ist vielmehr, daß fast jeder Hund 
die wirklich neutralen Personen, nämlich die Nachbarn und Freunde 
des Hundebesitz~rs, ungeschoren und unbebellt läßt - während er 
fremde oder auch bekannte, aber seinem Besitzer oder ihm selbst 
h~imlich oder offen ·unfreundlich gesinnte Personen pflichtgemäß an
bellt oder beißt "lvg!. z. B. den Hund des Redakteurs S., der den ein
dringenden Gerichtsvollzieher durch Biß "pfändungsunfähig',' machte). 
6. Es ist unwahr, daß der Hund immer bellt; er frißt und schläft 
mindestens ebensoviel wie der Mensch, welcher ihm nur im Saufen 
über ist. Im übrigen gibt er im Bellen meistens nur seine innern 
Gefühle und Ansichten offen kund, die der Mensch dagegen oft 
verbirgt - Der Unterzeichnete verzichtet darauf, die zahlreichen 
weitern Unrichtigkeiten des Artikels un1er dem Kennwort ,Das Tier' 
zu berichtigen, in. der Erwartung, daß sich Hundebesitzer finden 
werden, welche dazu und zu dem' zweiten Teil des Artikels "Der 
Tierhalter" Stellung nehmen werden." - Soweit Teddy. In ähnlicher 
Weise hat sich Nero geäußert und ein prämiierter deutscher Schäfer
hund, der seinem Protest noch eine Qesondere nationale Note ge
geben hat. Panter, was sagste nu? 
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C. K. Wir danken Ihnen sehr für die Mitteilung einer kleinen 
Ausschreitung in der "Deutschen Bodenseezeitung" in Konstanz. Dort 
ist nämlich zu lesen, daß am 10. August im "Sternen" in Singen ein 
Herr Schlegel einen aufschlußreichen Vortrag darüber gehalten hat, 
ob es heute noch Katholikenverfolgungen gibt. Darin hat besagter 
Schlegel unter anderem gesagt: "Wie groß ist die Zahl der Zeit
schriften für die Lebewelt. Wer kennt nicht die Gefährlichkeit der 
in den ,ß,ahnhofsbuchhandlungen zum Verkauf aufliegenden, größten
teils aufpeitschenden und unsittlichen Inhalt aufweisenden Schmutz
blätter "Der Junggeselle", "Die Dame", "Die Weltbühne" u. a. m .... 
Wie groß ist ihr Einfluß auf die Jugend! Wer unternimmt etwas 
gegen diese Schundblätter? Etwa der Staatsanwalt? Nein!" Daß 
der fromme Redner für den katholischen Glauben die schrecklichen 
Zeiten des Diokletian wiederkommen sieht, ist seine Sache, darüber 
wollen wir nicht mit ihm rechten. Daß er uns mit so langer Geste 
zum Schmutz und Schund wirft und dem Staatsanwalt überantworten 
möchte, darüber wird noch mit ihm und dem' Blatt, das sich als 
Tribüne dafür hergibt, ein Wörtchen zu reden sein. 

Deutscher Reichskriegerbund "Kylihäuser".· Sie schreiben: "In 
Nr. 31 der ,Weltbühne' veröffentlichte Berthold Jacob einen Artikel 
"Frontwechsel des Jungdo", in dem u. a. von inoffiziellen Verhand
lungen des Kyffhäuserbundes mit dem Reichsbanner und dem Jungdo 
die Rede ist. Hierzu erklären wir: Unwahr ist, daß seitens der Lei
tung des Reichskriegerbundes (Kyffhäuserbund) irgendwelche Ver
handlungen mit Reichsbanner und Jungdo gepflogen wurden, die zum 
Ziele haben, beide Organisationen in das neue Wehrsystem einzuglie
dern, das wahrschei!llich schon im Herbst d. J. in Kraft treten soll. 
Wahr ist vielmenr, daß der Kyffhäuserbund sich mit der Bildung 
eines neuen Wehrsystems niemals beschäftigt hat unt! mit dem 
Jungdo oder Reichsbanner auch keinerlei dahingehende Beziehungen 
unterhält." Der Vorstand des Deutschen Reichs-Kriegerbundes "Kyff
häuser". - Ihr bestreitet, daß seitens eurer Leitung irgendwelche 
Verhandlungen mit Reichsbanner und Jungdo "gepflogen" wurdeIl, 
die zum Ziele gehabt hätten. beide Organisationen in das neue 
Wehrsystem einzugliedern, das wahrscheinlich schon im Herbst dieses 
Jahres in Kraft treten soll, und ihr beruft euch dabei auf einen Ar
tikel von ,Berthold Jacob in der Nummer 31 der, Weltbühne', in dem 
unter der überschrift "Frontwechsel des Jungdo" von "inoffiziellen 
Verhandlungen" die Rede ist. Nun ist jedoch nicht anzunehmen, daß 
ihr eure inoffiziellen Verhandlungen offiziell zugeben werdet und wir 
erwarten wirklich nicht dergleichen. Immerhin ist es hübsch von 
euch, daß ihr an uns denkt und noch amüsanter ist, daß ihr ver
sichern zu müssen glaubt, daß sich der K yffhäuserbund "mit der Bil
dung eines neuen Wehrsystems niemals beschäftigt" habe. Sicher
lich: der K yffhäuserbund liegt noch seit den Zeiten des selig ver
schlafenen alten Heeringen in tiefem Schlummer. Nur sein neuer 
Herr, der General der Artillerie a. D. v. Horn, der frühere berliner 
Wehrkreiskommandeur und als solcher seit anno Schulz mit illegalen 
Reichswehrdingen sehr vertraut, ist erwacht und er handelt jetzt, 
wie früher, im Interesse der Bendler-Straße. Um den Kyffhäuser aber 
kreisen die Raben. Wohl an die hundert Jahr. 

Manuskripte sind nur an die Redaktion der Weltbühne, Charlottenburg, Kantstr.152 
zu richten: es wird gebeten, ihnen Rückporto beizulegen, da sonst keine Rück· 

sendung erfolgeu kann. 
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Steine ins Olashaus von earl v. Ossietzky 
Hindenbur,g hat zw,ar für Schwarz-Rot-Gold ein fre'undliches 

Wort ,gefunden, aber die feinen Leute bleiben bei den 
alten Farben. Wenn sie auch nicht mehr vorhaben, die Repu
blik heut oder morgen zu entthronen, so wollen sie doch an 
ihre Existenz wenig,stens nicht da erinnert wer,den, wo sie 
gut essen und weich ,gebettet schlafen. Diese Abneigung ist be
kannt genug, um von ,den Hütern ihre,s Essens und Schlafens 
sorglich beachtet zu werden. Deshalb haben auch .die großen 
berJ.iner Hotels die Fehdeansage des Magistrats Berlin und 
der preußischen Regierung mit Hohngelächter auf,genommen 
und sich k,urzerhand exterritorial erklärt oder unter den Schutz 
der amerikanischen Flagge gestellt, deren delikater Blut
geruch gr,ade in ,diesen Tagen den hochgeborenen Gästen an
genehm in die Nase zie,ht. IDenn diese grüßen Hotels um die 
Linden s'ind nicht etwa Geschäftsunternehmen gleich andern, 
wie man denken könnte, sondern richtige FeudaJburgen, 
Stammsitze trutziger Lehnsherren, der Staatsmacht in der 
Wilhelrn-Straße drohend vorgelalgert. Die strengen Herren 
lassen sich von sü einem bißchen Republik nicht leicht impo
nieren; ,der Pfalzgraf von Adlon, der Herr Truchseß von Bristol 
oder die Vicomtesse d'Esplanade, verwitwete Stinnes, wissen. 
sehr wohl, was sie einem Publikum von Trägern des nationalen 
Wühlstandes und D~men der internationalen Verschwendung 
zumuten dürfen, von den echten und falschen Domelas ganz ab
gesehen, und lassen nicht eine Fahne aufs Dach pflanzen, die 
von ganz gewöhnlichen Arbeitern bei Straßendemonstrationen 
vorangetragen wird. iDie deutlichsten Konsequenzen haben 
Aschingers gezogen, indem sie als Hauptaktionäie der Hotel
betriebs,gesellschaft zwar den Beschluß zur Obstination mH
ma,chten, aber für ihre vielen Stätten in der City, wo die min
dere Kundschaft mit den historischen iLöffelerbsen Murmeln 
spielt, die weimarer Farben gestatten. Dagegen hat der Groß
konnetabel vom Excelsior feierlich verlautbart, jede ge~etz
mäßige tRe.gierung zu unterstützen. Gott sei Dank, von der 
Seite ,droht der Republik keine Gefahr. Und nun fragt man sich, 
was wohl komischer ist: die Fehdeansagen oder diese Loyali
tätSJbekundung. Büeß rund iBlrarun müssen ;jetzt durchhalten. 
Verzwickt ist die Sache nur für die Reichsregierung mit ihren 
deutschnationalen Mitgliedern und für Herrn iM,arx, der in 
zahlreichen Kämpfen schon so verschiedenartig koloriert 
wurde,aber hoffentHch für unvorgesehene Fälle noch ein paar 
weiße FeMer freigehalten hat. Wie werden sich die Herren 
herauswind~n? Einstweilen krümmen sie sich wie auf jener 
ungemütlichen Lagerstatt, die Prokrustes bereitet hat, der 
sagenhafte Begr,ünder des Hoteliergewer,bes. So wird also 
nach dem ehrlichen Makler gesucht. Doch bis dahin dauert 
der Boykott fort. Es sei einem schlichten Untertan vergönnt, 
hier offen aruszusprechen, daß er diese Karenzzeit aIs senr nütz
Hch begrüßt. Es wird nämlich in Berlin etwas zu viel offiziell 

315 



bankettiert, jliibi1iert,empI~en Wld ver~chied.et. Kommt 
Irgendwer nach Berlin. sei es ein iLiteraturchampion oder ein 
Kapitalmagnat oder ein VQr SQ viel lBegeisterun.g schier aus 
den Wolken gefallener iFlieger, so setzen sich. nicht nur die 
nächstbeteiligten Branchen sQfort in Bewegung, soooern auch 
die entlegensten ,,spitzen"j "führende Persönlichkeiten", jeder 
Art, denen man bisher beides nicht .geglaubt hat, stürmen als 
Gratisstaffel an den reich gedeckten Tisch, gefolgt von sonst 
schrecklich oppositionellen P,arlamentariem, die aus der Gesell
schaftskluft überhaupt nicht mehr her'auskommen und denen 
sozusa·gen der Frack näher sitzt als das Hemd, . mit dem ihre 
Wähler sie bekleidet haben. Zwar sind die Formen heut zivi
lisierter als in jenen vorgeschichtlichen Tagen, WQ die Wiege 
der Republik in Schwanenwerder geschaukelt wurde. Wie 
werden die Leute die Schließung ihrer heitern' und baIige:n Gar
küche ertragen 1 Gewiß wird der Boykott bald an den knur
renden M<agen ein heftiges Hindernis finden, u.nd die "führen
den Persönlichkeiten" werden drängen, der .gräßlichen ban
kettlosen Zeit so schnell wie möglich ein lEnde z:u machen . 

... 
Bei dengenfer Tumulten nach der Hinrichtung ScK:CQS und 

Vanzettis ging ein Hagel von SteinWlÜrfen auf das Völkerbund
haJus nieder und richtete in dem bedi!unten Glassaal arge Ver
heerungen an. Obgleich Ziel der Empörung da.s amerikanische 
Konsulat war und die Steine nm in der Hitze des Gefechts in 
den Völkerhund flogen, sollten die Diplomaten, die sich jetzt 
dort versammeln werden, sich nicht damit trösten, daß auch' 
die Nemesis manchmal daneben treffe. Auch VQn dem Palais 
des Völkerbundes kann der Volkszorn einmal Rechenschaft 
fordern. Heut äußert sich die Stimmung noch in Indifferenz. 
Doch die Ereignisse häufen. sich, die die innere Krise des Bun
des augenfällig machen. Vor kurzem hat Frankreichs Vertreter 
Henri de Jouvenel mit schneidender Begründung resigniert, 
und· ihm scheint nunmehr LQrd Robert Cecil zu folgen. Ver
schieden wie die Persönlichkeiten sind die Motive ,>eider. 
Aber dem Entschluß zur Abdikation liegt hier wie dort das 
Bewußtsein ZJUgrunde;. daß die Ämter leere dekQrative Formen 
geworden sind und alle entscheidende· PQlitik den Kabinetten 
der Mächte vQrbehaiten bleibt. iHerr de Jouvenel ist ein 
eleg·anterDutzendpolitiker, früher NatiQnalist, dann LQcarnistj 
heut ZI\l nichts verpflichtet, morgen bereit, für das Eine oder 
Andre in Briands Amtszimmer einzuziehen. LQrd Rabert Cecil 
da·gegen ist mit den wenigen ,guten Stunden des BUndes aufs 
engste verknüpft. Früher, als genfer Vertreter der Süd afrika
nischen UniQn, hatte er :mehr Spielraum. Als Baldwinminister 
blieb er gebunden. Sein Ausbruch aus dem Kabinett wird zu 
einer flammenden Dem{)nstration gegen den jetzt. ganz den 
reaktiQnärsten Tories hörigen Chamberlain . 

... 
übrigens hat es auch in Paris beträchtliches Glasklirren 

gegeben. Auf· der' Interp'arlamentarischen UniQn, allwo unser 
Loebe zum ersten Mal in die bessere Außenpolitik gestiegen 
ist. Man kann nämlich den ornamentalen Bedüdnissen des 
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Reichstags durchaus. genügen und auf internationalem Terrain 
dQch erheblich absacken. Glattes Eis, ein Paradeis - für Den, 
der draru:f zu tanzen weiß. Herr Loebe wurde z.unächst eifrig 
beklatscht~' weil man ihn nicht verstand und weil er beim 
Reden immer so freundlich aussieht und zu seinen Pointen 
so nett blinzelt. Als aber der Text nachher in die diversen 
Muttersprachen übersetzt wurde,' m·achten die Leute alle ein 
böses Gesicht. Herr L<>ebe hat mit seinem wohlgemeinten Im
promptu der deutsch-französischen Diskussion keinen Gefallen 
el"lWiesen. W!ahrscheinlich meinte er: ein offener, grader Mann, 
der frei heraussagt, wie ihm ums Herz ist, genüge schQn, um 
alles ins rechte Lot zubringen, I\1nd vielleicht hat man nur dem 
Poincare bisher nQch nicht richtig zugeredet. So platzte denn 
in ein Gremium geschliffener, bis zur Perfidie geschliffener Dia
lektiker eine BravOl\1rarie aus demdwtschen Bezirksverein 
mit d·erbekannten köstlichen Simplifizierung auch der heikel
sten Fragen. Diese Qffenen, graden Minner, die immer mal 
wieder ihr Herz aUSlSchütten müssen, haben in gen deutsch
fr·anzösischen Beziehungen gewöhnlich das meiste Unheil an
gerichtet. Das war doch das unbestreitbare Verdienst von Briand 
und Luther in L<>carno, die Sache einmal ganz kühl und ge
schäftsmäßig anz1lipacken, nachdem sie vorher alle offenen und 
graden Männer sorgfältig aus dem iPorzellanladen entfernt 
hatten. ~n Spaa verlangte die deutsche Delegation offen und 
grade schwere Minenwerfer und mehr Kanonen,· um besser 
Bürgerkrieg :Eühren· zu können. In Lonoon fuhr Simons offen 
und grade in die Katastrophe. Seeckt kniff lächelnd sein Mi:>
nokel ein. In Genua machte Herrn ·Wi(ths offene Grwdheit den 
besten Eindruck - und eines Morgens war de.r Russenvertrag 
da. Offen und grade erklärte der. redliche Kautmann Cuno in 
der Telegraphenstangen-AHäre sein ,non possumus'. Je<,Jes 
deutsch-französische Mißgeschick ist mit Qffenen, graden Man
nem ver.knüpft, die n·ur das Eine nicht wissen, was alle WeIt 
weiß: daß sie nämlkh leicht getäuscht und ahnungslos die Ge
schäfte von Minnern führen, die weder offen noch grade sind. 
Das Ausland hat für Deutschland kritische und von keinem 
Lyrismus verklärte Augen und sieht deshalb einen gewissen 
Politikertypus schärfer als wir: - den eingeseiften iDemokra
ten. Auch iPoincare, der angeblich so gehässige, so unversöhn
liche Poincare, hat seine Begrüßungsrede nicht benutzt, um 
ein KriegermotlJWllent einzuweihen. Aiber iPaul Loebe hat in 
P'aris ein unsichtbares Reichsbannerdenk:mal enthüllt. Man 
kann heut einem Pa:rkett von französischen Politikern eine 
ganze Reihe Offenheiten ,sagen, aber diese wohlbekannten 
. deutschen -Moralpredigten, . wie das alles so schön werden wird, 
wenn man nur dem deutschen Standp.unkt erst in allem nach
gegeben hat, das kann man nicht mehr vertragen. Dazu kennt 
man Weise und Text, Sänger und OOuffleurez.u gut. Herr 
LQebe und seine republikanischen Freunde ,übersehen, 
daß. alles, was sie über Okkupation, Abrüstung etcetera ZI\1 

verlWnden ha,ben, doch eben die Themen sind, die erst zur 
Diskussion stehen sollen :und die sie als iudiZiert vorwegneh
men.Es ist nach den Buntheiten der deutschen Militäl'p.olitik 
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ein Unding, immer wieder ,gerührt a:uf das abgerüstete Deutsch
land zu verweisen. Man soll froh sein, wenn die Andern nicht 
davün anfangen. Wenn man attackiert wird, ist noch immer 
Zeit genug, ,die Mappe zu öffnen und den oktroyierten Pazi
fismus statistisch zu belegen. Aber man täte gut, sich endlich 
den Brustton zu verkneifen und die Mahnungen, dem deut
schen Beispie'l zu folgen. Man kann doch nicht, wie Loebe in 
einem 'spätern Interview, eine Erklärung abgeben wie die, daß 
,potentielle Kriegsrüstungen nur in der Einbildung bestünden'; 
denn es geht nicht an, die überzeugungen der andern Seite von 
vornherein zu bagatellisieren, wenn man mit Erfol~ verhan
deln will. ,Was Loebe da als iHirngesp1nst abtut, ist nämlich 
die ,grundlegende These derge,genwärtigen fra:nzösischen Mi
litärpolitik und maHgehlich für ihre Betrachtung aller andern 
konkurrierenden Militarismen. Die deutschen Verständigungs
männer aber schieben das leicht bei Seite, denn sie hören 
immer dort auf, wo das Thema erst beginnt. Und wundern sich 
,dann, wenn auf französischer Seite eine Fra,ge wie die der 
Rheinland-Okkupation ,dilatorisch behandelt wird oder Zuge
ständnisse, wie jetzt die neue bescheidene Truppenverminde
rung, durch kleine Kalkulationskniffe entwertet werden.' Selbst
verständlich müßte über die Rheinbesetzung recht bald Klarheit 
geschaffen werden. In Frankreich wird manoos kaum weniger 
quä:lend empfinden als bei uns. Alb er wer die Debatte fördern 
will, darf nicht vergessen, daß auch Englandnoch zu den Ok
kupationsmächten gehört; und wie Herr Chamberlain jetzt ma
nipuliert hat,daJs werden wir wohl erst erf.ahr,en, wenn 
wir ,alles wissen, was ZiU Lord Robert Cecils Demission 
geführt hat. Herr Loebe aber macht es wie fast alle deut,schen 
Verständigungsmänner: er appelliert halb zürnend, halb ver
liebt ,an Frankreich. Die englische Politik sieht er nicht und 
fragt nicht nach ihrem Spiel. Die rep,ublikanische Presse hat 
ihn als Helden gefeiert, und hoffentlich ist er mit diesen Lor
beeren seiner Extratour ins Außenpülitische zufrie,den. Daß 
sich auch der ,Lokalanzeiger' über ihn lustig macht, soU uns 
nicht in ,der Meinung beirren, daß sein Auftreten in Paris di
lettantisch war und der Sache geschadet hat. 

* 
Die Ger,üchte, der Reichspräsident beabsichtige nach 

seinem a'chtzigsten Geburtstag zurückzutreten, wollen trotz 
Dementi.s nicht verstummen. In parlamentarischen Kreisen 
munkelt man jetzt, der preußische Ministerpräsident habe 
Herrn v. Hindenburg solche Pläne ,ausgere,det mit dem Hin
weis, daß das große Werk der V olks,v,ersöhnung nüch nicht 

. vollendet sei. Nein, es ist wirklich noch nicht 'ganz voHendet, 
das große Werk, und man brauchte auch gar nicht darauf ein
zugehen, wenn dieses Wort des Genossen Otto Braun nicht den 
neuen Curiahtil in vollendetem Aus,druck zeigte. Die Repu
blik gewinnt Form, Phrase und Etikette. ,Das große Werk der 
Volksversöhnung noch nicht vollendet' - wie sü etwas' glatt 
und leicht ,aJUS ,dem ,Mund fließt. Und damit ist die Sache er
ledigt. Was weiter geschieht, lie,gt beim Reichsanwalt, liegt bei 
Niedner. 
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Der Fall Sacco-Vanzetti beginnt! . 
Nicht staunen! von Michael Karolyi 

Pone crucem servo 
I eh finde, daß die Menschheit langsam begreift und schnell 

vergißt. Dies aber, der Fall Sacco-Vanzettj, war eine Lektion 
von der richtigen Art, als sei eine denkfaule Menschheit, die 
überdies ihren Augen nicht trauen möchte, mit einer geheim
nisvollen Pädagogik hingeführt worden zur Stunde des großen 
Anschauungsunterrichts, dessen Dramatik sie· nur vielfach 
deuten, doch im Kern nicht mißverstehen konnte. Die bür
gerliche Gesellschaft hat zwei ihrer Feinde eingefangen und, 
obwohl sogar ein sehr wichtiges ihrer eignen Interessen dafür 
zu sprechen schien, obwohl sie den sonst so gern gewahrten 
Schein ihres formalen Prinzips, der Gleichheit vor dem Ge
setz, verletzen mußte -: sie hat diese Feinde nicht freige
geben, sondern getötet. Gouverneur Fuller verkörpert den 
tiefsten Instinkt dieser Gesellschaft mit so krasser Klarheit, 
der ihr selber nicht ganz erwünscht ist, und den sie trotzdem 
nicht verleugnen wird. * 

Verschiedene Nationalismen, die Amerika (mit Recht oder 
Unrecht) Einiges nachtragen, schicken. sich an, den Fall Sacco
Vanzetti zu einer frisch fröhlichen Amerikahetze auszubauen. 
Das mache ich nicht mit. Meine Kenntnis Amerikas schützt 
mich davor, Fuller mit Amerika zu verwechseln. Im Jahre 
1925 habe ich, dessen Redefreiheit durch eine merkwürdige 
Verkettung von Umständen für einige Zeit in den Mittelpunkt 
des ununterbrochenen großen Kampfes zwischen Reaktion und 
Progression gestellt war, am eignen Leibe gefühlt, was die 
Sympathien der amerikanischen Progressiven bedeuten 
können. Ist die Reaktion in Amerika brutaler, primitiver und, 
bisweilen, trotz ihrer ungeheuren Hypokrisie, sogar aufrichti
ger als in Europa, so ist auch jenes Element, das man das Fort
schrittliche nennt, frischer, gläubiger als bei uns. "Amerika" 
ist eine faule Generalisation. Ich will nich't generalisieren. 

* 
Immerhin gibt es drei amerikanische Tatsachen, die man 

der nach meiner Ansicht einzig korrekten Behandlung des 
Falles Sacco-Vanzetti, seiner Wertung als eines Beispiels der 
Klassenjustiz, vorausschicken darf: sie betreffen die Stellung 
des Richters, die Stellung des Negers, die Stellung des südlich
östlichen Einwanderers in Amerika. Es gibt in Amerika, und 
zwar ein bißehen in allen Klassen, etwas, was ich den Sheriff
Komplex nennen möchte. Die merkwürdigsten Bestimmungen 
der amerikanischen Strafprozeßordnungen wurzeln noch im 
Zeitalter jener Pioniere, die sich, wollten sie sich nicht gegen
seitig auffressen, einem Friedensrichter, einem Richter über 
Leben und Tod unterordnen mußten. Der Sheriff hat mehr 
Machtbefugnisse als je ein römischer Prätor gehabt hat, er 
kümmert sich um Größtes und Kleinstes, sein Rechtskreis ist 
etwa der des Samuel aus dem Buche der Richter. Im alt
testamentarischen Geiste wird selbst der römische Rechts
grundsatz, daß niemand in eigner Sache Richter sein könne, 
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verachtet: von Thayer appelliert man an Thayer. In einer 
Zeit, da die europäischen Massen teilweise schon das Ge
schworenengericht als Klassengericht abzulehnen beginnen, 
hält man in Amerika noch immer am souveränen Einzelrichter 
fest. Auch Fuller, der als Gouverneur Richt~rfunktionen aus
übt, hatte den Sheriff-Komplex. Er brauchte von der Schuld 
der zwei Italiener an der Ermordung des Bankkassierers nicht 
überzeugt zu sein, um an sein halb göttliches Recht, sie zu ver
nichten, zu glauben. Man hatte ihn eingeladen, selbst auf den 
Knopf zu drücken, der den Todesstrom auslösen sollte. Aber 
er hätte es ja getanl Die Sheriffs der Pionierzeiten haben, 
wenn Not an Mann war, höchstpersönlich den Henker gemacht. . * 

Der Fall Sacco-Vanzetti stellt die Negerfrage. Den naiven 
oder sich naiv Stellenden, die trotz allem noch fragen, wie es 
zu dieser Hinrichtung habe kommen können, antworte ich: Sie 
lag in der Linie jener tausend Justizmorde, die täglich an 
Negern begangen werden. Zehn Millionen Menschen sind in 
den Staaten wegen ihrer Farbe verfemt und" praktisch vogel
frei. An dem Tage, da Lindbergh in New York als Verkörpe
rung des modernen amerikanischen Ritterideals gefeiert wurde, 
wurden im Staate Georgia zwei Neger gelyncht. Lynchjustiz 
wird geübt, das Recht auf Lynchjustiz wird anerkannt, das 
Verhalten der weißen Mehrheit zur schwarzen Minderheit ist 
eine hohe Schule des Justizmordes, sie impft den weißen Kin
dern die Duldung des Justizmordes ins Blut: wer zu den 
täglichen Justizmorden an den (befreiten) Negern geschwiegen 
hat, wer hat das Recht, sich über den Fall Sacco-Vanzetti zu 
empören oder gar zu verwundern? 

* 
Sacco und Vanzetti, die Radikalen, wären vielleicht mit 

dem Leben davongekommen, hätten sie nicht eine olivenfarbene 
Haut, einen blauschwarzen Bartwuchs und glänzende, große, 
braune Augen gehabt. New York hatte zwei Ghettos: Haarlem, 
die Negerstadt, ist das eine, Eastside, das große Quartier der 
östlich-südlichen Einwanderer, das andre. Rassenangst der 
Nordics spannt den Ring um beide. Man fürchtet die "wops" 
(Italiener) und die "hunkeys" (Polen, Slowaken, Ruthenen, 
Ungarn), mehr noch als man sie verachtet, wie ich vermute, 
auch darum, weil man die Mischung des eignen Blutes mit 
Negerblut kontrollieren zu können glaubt, südlich-östliches 
Blut aber solcher Kontrolle entschlüpft. Sacco und Vanzetti, 
die Italiener, galten Herrn Fuller und seinen Freunden aus 
Boston als halbe Neger, die "outlaws" als "halfcasts". Die 
Deutschen Amerikas, die sich von den Demonstrationen für 
Sacco und Vanzetti ausgeschlossen hatten, wollten sich eben 
in ihrem Aufstieg zum hundertprozentigen Amerikanertum 
nicht aufhalten lassen. Sie fühlten sich vor die Wahl zwischen 
Henker und Gehenkten gestellt und schlugen sich an die Seite 
des Henkers. 

* 
Das italienische Volk empfindet die Hinrichtung Saccos 

und Vanzettis als eine Rassenbeleidigung, ihm kalt und grau
sam zugefügt von einem Verächter seiner Rasse. Vor Scham 
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und Schande und ohnmächtiger Wut kocht es in ihm, und es 
sch'Yeigt. Mussolini, sein Fuller, heißt es schweigen. Die Ver
tretung der beleidigten lateinischen Rasse übernimmt die la
teinische Schwester Frankreich: so muß es jedem Italiener er
scheinen. Aber in diesem Frankreich, im elementarischen 
Aufruhr seiner -Massen, hat auch, man darf es und kann es 
nicht übersehen, so etwas wie ein Protest eines neuen, erst in 
Umrisse.n sich abzeichnenden Europas, gegen Amerika seine 
Form gefunden und auch im Protest gegen jenes Europa, das 
das Joch Amerikas tragen will, weil Amerika der Hochkapi
talismus ist. Zum ersten Male nach dem Krieg haben sich die 
Massen Europas beim Empfang Lindberghs in Paris in einem 
Gefühl geeinigt. Zum zweiten Male haben sie das in den De
monstrationen gegen die Henker Saccos und Vanzettis getan. 
Auch zum zweiten Mal auf dem heiligen Pflaster von Paris. 
Das ist nun ganz gewiß. kein Zufall. Wer die heiße Furie dieser 
echten Volksempörung nicht mitempfindet, hat sich aus dem 
werdenden Europa ausgeschlossen. 

* 
Ein Wort 'über den "Staatsmann Fuller" .. Das Boulevard-

blatt der deutschen Rechten, dem er diesen Titel verdankt, 
rühmt seine Verantwortungsfreudigkeit. Zu beneiden ist er 
nicht. Wer jemals vor dem Schreibtisch gesessen hat, ein 
Todesurteil vor· sich, dem nur _ die Unterschrift fehlte, um 
vollstreckt zu werden: nur der weiß ganz, was es heißt, für 
die Tötung eines Menschen verantwortlich zu sein. Ich habe 
es abgelehnt, mich mit dieser Verantwortung zu beladen. Wenn 
Fuller jener eiserne Richter ist, als den ihn seine Freunde nun 
feiern, so muß es für ihn heute schon ein Problem geben: Wie, 
wenn ein handgreiflicher Beweis für die Unschuld der zwei 
Italiener, ein unmißverständlicher, nicht zu verdunkelnder pro
duziert wird, wenn etwa das eintritt,' was im Falle Dreyfus der 
Selbstmord des Oberstleutnants Henry bedeutet? Schließlich 
waren Sacco und Vanzetti doch nicht Neger (nicht einmal Ju
den, für die Graf Reventlow sie erklärt hat), und die sind 
nicht auf der Teufelsinsel, sondern schon beim Teufel. Welche 
eiserne Jungfrau wäre für den neuen Torquemada, grausam 
genug, um, nach seiner eignen Ethik, einen zu Unrecht ver
hängten elektrischen Stuhl an ihm selber zu rächen? 

* 
Er würde sich nicht einmal in ein Irrenhaus sperren lassen, 

wohin die Mitglieder seines Sets gesperrt werden, wenn sie 
gemordet haben (siehe Harry Thaw). Keine Phrasen, keine
Phantasien I Sacco und Vanzetti waren Radikale, und man be
nützte die Gelegenheit, sie wegen eines Raubmordes unsagbar 
zu foltern und zuletzt hinzurichten, wegen eines Raubmordes, 
den sie nicht begangen haben, und den aufzuklären man ver
säumt hatte, aus keinem andern Grunde, als weil sie Radikale 
von der vogelfreien Sorte waren. Grade zur Zeit des Karolyi
Case gab es in Amerika auch den Fall des Herausgebers der 
radikalen italienischen Zeitung Tresca, der zur maximalen Ge
fängnisstrafe verurteilt wurde, weil in seinem Blatte Empfäng
nisverhütungsmittel angezeigt waren. Damals ist ein kleines 
Stück einer feindlichen Front beleuchtet worden, heute ein 
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großes. Es gibt wahrhaftig mir eine Front und es darf, wahr
haftig, nur eine Gegenfront geben. Wir Europäer sind ganz 
bestimmt nicht bessere Menschen. Auch wir haben unsre 
Fullers, gegen die wir die Hilfe jenes Amerika brauchen 
können, das sich heute die seinen nicht gefallen. lassen will. 
Der Dienst, den wir uns ern Verbündeten in Amerika leisten 
können, ist derselbe, der dem linken Frankreich in den Drey
fusjahren geleistet wurde: den Scheinwerfer unsres Interesses 
lange auf ihm ruhen zu lassen, uns mit ihm ·zu empören, mit 
ihm Fühlung zu halten, es kräftig empfinden zu lassen, daß es 
nicht allein stehe. Sacco und Vanzetti sind tot: aus ihrem un
schuldigen Blut wird der Fall Sacco-Vanzetti geboren. 

* * * Die Schuldigen von earl A. Bratter 
Dies soll nicht die zehntausendste Betrachtung über den Fall 

Sacco-Vanzetti werden. Es hat doch alles nichts genützt. 
Aber, es scheint mir, daß in den Tausenden von Betrachtungen 
einige für die Beurteilung des Falles sehr wichtige Punkte 
und Persönlichkeiten gar nicht oder doch ungenügend gewür
digt worden sind, ohne deren Kenntnis man die eigentlichen 
psychologischen Triebfedern, die eigentlichen Urheber dieses 
ungeheuerlichen Skandals nicht genügend klar beurteilen kann. 
Auch diese Kenntnis ist heute verspätet, gewiß. Aber sie mag 
nach andrer Richtung hin immer noch nützlich sein. In der 
Richtung der Abkehr von dem Wahnglauben, dem noch immer 
zuviele anhängen, daß Amerika die beste aller möglichen Wel
ten sei, daß man Amerika dem verkalkten Europa nicht oft 
und nicht eindringlich genug als Muster vorhalten könne. 

* 
Die Londoner .Daily Mail', ein nach dem bekannten Aus-

spruch von Lord Salisbury "by office boys for office boys" ge
schriebenes Blatt, nimmt sich heraus, die Millionen anständig 
denkender Menschen, deren sich angesichts jenes Skandals 
tiefste Empörung bemächtigt und die ihrer Empörung immer
hin sehr maßvollen Ausdruck verliehen haben, scharf zu rüf
feln. Diesen Sturm aufgewühlten Rechts- und Menschlich
keitsempfindens nennt das Blatt ein "hubbub", ein Gelärme. 
Und als Argument gegen dieses Toben beruH die ,Daily Mail' 
sich auf das Beispiel - Rußlands. Sowjetrußlands. Weil auch 
dort Justizmorde verübt werden. In den Vereinigten Staaten, 
allwo man Sowjetrußland als das Vorzimmer zur Hölle esti
miert, wird man sich über diese Gleich- und N ebeneinander
stellung ganz besonders freuen. Andre aber werden sagen: 
Schön weit habt ihrsgebracht in der Weltschätzung ... 
Amerika als Nachahmer Sowjetrußlandsl 

* 
In einer berliner Zeitung ist erwähnt worden, daß der 

Richter Thayer, der in erster Instanz den Prozeß gegen die bel
den italienischen Kommunisten geleitet hat, puritanischen Ur
sprungs ist. -Hier habt ihr schon einen der aufklärenden Fak
toren, von denen ich gesprochen habe. Noch weit gehässiger 
als bei den andern Amerikanern ist die Einstellung des Pud
tanerstämmlings gegen alles und jedes, was sich nicht der gott-
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gewollten Gesellschaftsordnung bedingungslos anpaßt und fügt. 
Jeglicher "Radikalismus" (oder was er darunter versteht) ist 
ihm Hoch- und Landesverrat, für den die Todesstrafe das 
geeignetste Abschreckungsmittel sei. Und hat er zufällig die 
Macht, seinen Ausrottungswillen in die Tat umzusetzen, so tut 
er es. Als gottgefälliges Werk. Das Land des stärkstentwik
kelten Kapitalismus hat in seinem instinktmäßigen Bestreben, 
den Besitz mit allen erdenklichen Sicherheiten zu umgeben, 
jedes störende Element so oder so auszumerzen, keinen grim
miger entschlossenen Bundesgenossen als die Menschen von 
der im Namen Gottes Greuel verübenden Abart des Richters 
Thayer. Ich kenne Leute (weltkluge Menschen sind es, die 
den "hubbub" um Sacco-Vanzetti nicht mitgemacht haben und 
die da sagen: "Seid. nicht töricht, Kinder - schließlich 
brauchen wir Amerika und die Amerikaner, es ist nicht ge
scheit,. sie zu verärgern) - ich kenne also solche gescheiten Leute, 
die aber doch nicht umhin konnten (nur gesprächsweise, versteht 
siqh), dem Verdacht Ausdruck zu geben, daß Tha yer wisse, 
schon immer gewußt haben könnte, daß die beiden Italiener 
unschuldig sind. So weit gehe ich nicht. Ich möchte selbst 
dem Judge Thayer, den ich ehrlich verabscheue, diesen furcht
baren Makel nicht anheften. Aber interessiert ·hat es mich 
doch, aus solchen ÄuBerungen zu entnehmen, wie auch diesen 
kühlen Weltklugen der Justizmord von Massachusetts das 
Empfinden aufgewühlt hat.· 

* 
Es ist im Laufe der sieben Jahre, die seit dem Raub-

mord von Braintree verflossen sind, oft genug unwidersprochen 
behauptet worden (die Verteidigung hat es ja als eines ihrer 
stärksten Argumente immer wiederholtl, daß Thayer sich in 
seinem Vernichtungswillen so weit vergessen hat, in Ge
sprächen mit Zeitungsberichterstattern ganz unumwunden die 
"Ansicht" auszusprechen, daß Kerle wie Sacco und Vanzetti 
unschädlich gemacht werden müßten. Ganz ähnliche Ge
sinnungen haben auch mehrere Geschworene, darunter ihr Vor
sitzender, öffentlich bekundet. Dieser letztere hat, wie in 
amerikanischen Berichten zu lesen war, Bemerkungen gemacht, 
die sinngemäß auf die Entschlossenheit der Jury hinwiesen, 
dafür zu sorgen, daß die ,Roten' aus der Welt geschaHt wer
den. Die Furcht vor den ,Roten' ist ja in Amerika, wie man 
weiß, bis zur Lächerlichkeit ausgeartet; was bei uns und sonst
wo etwa als ein mild linksstehender Sozialdemokrat anzusehen 
ist, gilt den Amerikanern als "Bolschewik", das heißt: als ein 
gemeinschädliches Volkselement. Aber nur ein Abkömmling 
der Urväter von 1623 wird in seiner Abneigung gegen die 
,.Radikalen" so weit gehen wie Thayer: vertilgen um jeden 
Preis. Was Recht, was Menschlichkeit! Und das Schlimmste 
dabei ist, daß diese Menschen wirklich glauben, Gott und dem 
Staat damit ein nützliches Werk zu erweisen. Sie sind wirk
lich und wahrhaftig keine Opportunisten, keine Poseure ; sie 
sind ehrliche Fanatiker. Darum unerbittlich. 

* 
Dann ist da der frühere Justizminister MitcheIl Palmer, 

ein amerikanischer "politician" schlimmster Sorte. "PoIi-
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tician" heißt Politiker; aber ein "politician" ist beileibe nicht 
mit einem deutschen,. französischen oder englischen Politiker 
zu verwechseln. Der "politician" hat keinerlei politische, so
ziale oder sonstwelche Ideen; solche würden auf den Wegen, 
die er verfolgt, nur unnütz belasten. Der "politician" von der 
Art Palmers verkauft für einige Dutzend, meinetwegen für ein 
paar hundert Wählerstimmen seine Seele und sein Gewissen 
(beinahe hätte ich gesagt: seine überzeugungen). Er schielt 
bei allem, was er und andre tun und sagen, nach der möglichen 
Wirkung auf die Wähler, auf die Wählerstimmen, die "votes", 
deren er bedarf, um Bürgermeister, Kongreßabgeordneter,. 
Senator oder gar Präsident zu werden. Was auch immer in 
seinem Wahlkreise, in seinem Staat, im Lande draußen, aber 
auch in der Welt jenseits Amerikas geschieht, für ihn gibt es 
nur eine einzige Wertung: wie alle Geschehnisse auf den 
amerikanischen Wähler zurückstrahlen; wie er zuverlässige 
Kenntnis von dieser' Wirkung erhalten und sich ihr rechtzeitig 
anpassen kann. überzeugungen? Mannhaftes Eintreten in 
einer umstrittenen Frage? Entschiedene Stellungnahme zu 
einer Frage der Volkswohlfahrt? Das mögen die "Idea
listen", will sagen, die Dummen so halten, wenn sie Lust haben. 
Mit Idealismus ist man noch nie· Abgeordneter oder Mayor 
geworden. .. Ein solcher "politician" ist Mitchell Palmer. Er 
wollte von der Demokratischen Partei als Präsidentschafts
kandidat aufgestell( werden uild bedurfte zu diesem· Zweck 
eines "re cord" . Die Gelegenheit war günstig. über die Ver
einigten Staaten war wieder einmal eine Welle der Anarchisten
furcht hereingebrochen. Der Justizminister Palmer leitete 
massenweise Verfolgungen "radikaler" Elemente ein. Sie setz
ten sich in dem Jahre, in dem der Raubmord in Braintree ver
übt wurde, fort. Die von Palmer ausgegangene Suggestion 
und die Nachwirkung puritanischen Geistes bei dem Richter 
Thayer haben sich vereinigt, um das Schicksal der beiden 'des 
Mordes Bezichtigten zu besiegeln. 

* 
Dann ist da Mr. Calvin Coolidge, Präsident der Vereinig-

ten Staaten. über Mr. Coolidge ließe sich eine Menge sagen, 
was Amerikaner nicht gern hören. Vielleicht ein ander Mal. 
Hier soll nur darauf hingewiesen werden, daß der Präsident 
der Vereinigten Staaten von Amerika ganz kurz vor der end
gültjgen Entscheidung über das Schicksal Saccos und Vanzet
tis sich von seiner Sommerresidenz fort und nach dem Yellow
stone-Park begeben hat. Ich unterstelle beileibe nicht, daß 
der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika aus Furcht 
vor einem Attentat seinen Sommeraufenthalt in Süd-Dakota 
zeitweilig verlassen hat. Ich nehme vielmehr nur an, daß der 
Präsident sich auf diese Art dem lästigen Sturm von Protest
Telegrammen und -Briefen entziehen zu sollen geglaubt hat .. 
Und daß er, seiner ganzen politischen und persönlichen Denk
art gemäß, vermeiden wollte, sich durch eine öffentliche 
Äußerung für oder gegen die Verfolger Sacco-Vanzettis fest
zulegen. Eine klare Stellungnahme konnte peinliche Folgen 
für seine Zukunft haben. Konnte ihn mehrere tausend '"votes" 
kosten, denn die Stellungnahme der öffentlichen Meinung zu 
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dieser Sache war zu undurchsichtig. Wie denn: politische 
Folgen? . Rücksicht auf Wählerstimmen? Hat denn Coolidge 
nicht unlängst auf eine nochmalige Präsidentschaft unzwei
deutig verzichtet? Nein. Das hat er eben nicht. Er hat sich 
zweideutig geäußert. Er wird sich - wartet nur den Sommer 
1928 ab! - von seiner Partei zur nochmaligen Nominierung 
drängen, schieben, stoßen lassen. Mit der Miene der Resig
nation: "Was kann ich da machen?" Der Abstecher des Prä
sidenten nach dem Yellowstone-Park ist ein Beweis dafür, daß 
der Präsident auf die Stimmen der "voters" noch immer sehr 
bedacht ist. 

* 
Die Vereinigten Staaten sind dem Völkerbund nicht bei-

getreten. Sie haben sich auch bei der Frage, ob sie dem inter
nationalen Welt schiedsgerichts hof beitreten wollen, so gedreht 
und gewunden, sind mit so vielen einschränkenden "Vor
behalten" gekommen, daß der Senatsbeschluß vom Januar 1926, 
der den Beitritt Amerikas zu diesem Schiedsgerichtshof for
mell aussprach, ein toter Buchstabe geblieben ist. Die ameri
kanischen. Gegner des Völkerbundes und des Beitritts zum 
Schiedsgerichtshof lassen die Welt keineswegs im Unklaren 
über die Beweggründe ihrer Ablehnung: die Vereinigten Staa
ten sollen und dürfen nicht von den Meinungen und Beschlüs
sen andrer Staaten abhängen,. dürfen sich nicht in ihre An
gelegenheiten dreinreden lassen. "Wir sind zu 'groß, zu mäch
tig, um uns auf gleichen Fuß mit andern Ländern zu stellen; 
was euch nützlich und notwendig erscheint, geht uns nicht das 
Geringste an; wir führen unser Eigenleben als die größte Macht 
der Welt, und dabei bleibt es." - Was Völkerbund und 
Schiedsgerichtshof mit der Sache Sacco-Vanzetti zu tun haben? 
Alles. Die psychologischen Hintergründe sind die selben. Die 
ganze Welt hat ihre Empörung über diesen Justizskandal sehr 
deutlich zum: Ausdruck gebracht. Die ganze Welf, soweit ihr 
ein Funke von moralischem und rechtlichem Bewußtsein inne
wohnt, hat im Namen der Moral und der Gerechtigkeit und 
der Humanität verlangt, daß das Urteil eines vorurteilsvollen 
Richters nicht vollstreckt werde. Und weil die Welt dies ver
langt hat, sind Sacco und Vanzetti hingerichtet worden. "Wir 
sind die stärkste Macht der Welt, und wir tun, was wir für 
richtig befinden; ob recht .oder unrecht, geht euch draußen gar 
nichts an." - Nicht nur die allerorten veranstalteten kommu
nistischen Demonstrationen haben, wie vielfach behauptet wird. 
den Widerspruch der Amerikaner hervorgerufen, sondern auch 
die sehr ernst gemeinten, sehr ernst begründeten Mahnungen 
und Proteste sehr ernster Elemente. Die Antwort war: "Ihr 
könnt uns sonst was. Wenn wir es für richtig befinden, wer
den Sacco und Vanzetti hingerichtet. Wir pfeifen auf eure 
Empörung." 

* 
Amerika ist übermütig geworden. 
Amerika pfeift auf Recht, auf Humanität, wie sie von der 

ganzen übrigen Welt verstanden werden. Weil es reich und 
mächtig ist. 

Denkt an Athen, an Rom, an Byxanzl 
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Die Gerechten und die Frommen 
von Erieh -Mühsam 

Wenn e's Krieg gibt, dann läuten die Glocken von den 
Kirchen und loben Gott den Herrn, und die Prediger sei

ner Liebeslehre erflehen von den Kanzeln herab den Segen des 
Höchsten für den Sieg und ölen mit gesalbtem Gebet die Ba
jonette, auf daß ihre Träger sie erfolgreich umdrehen mögen 
in den Gedärmen des Mitmenschen von jenseits der Landes
grenze. Wenn die Richter zu Recht erkannt haben, daß ein 
Verbrechen nur gesühnt werden könne durch die Austilgung 
des Lebens seines Täters, dann begleiten den' Delinquenten 
zwei Männer auf das Schaffott oder unter den Galgen: der 
Scharfrichter mit dem Beil oder dem Strick in der Hand und 
der Geistliche mit dem Kreuz in der Hand, beide darauf be
dacht, daß der Gerechtigkeit Genüge geschehe; der eine als 
Vollstrecker der irdischen, der andre als Fürbitter der himm
lischen Gerechti.gkeit. Wenn aber Menschen um einer bessern 
Zukunft willen, in der ihre Kinder frei von Hunger und Elend 
arbeiten sollen, um sich und der Menschheit Werte zu schaffen, 
von den Hütern kapitalistischer Tradition, den Rechtsgelehr
ten, für endlose Jahre aus der Mitwelt verbannt und in muffige 
Kerker geworfen sind, dann grollt es in den Massen, fordern 
sie Korrektur der Urteile und Amnestie - aber die Kirchen
glocken schweigen, von den Kanzeln ruft kein Priester: es ist 
genug!, nur in den Zellen mahnt Gottes Stellvertreter den 
Kämpfer für seine Überzeugung, er möge bereuen und Buße 
tun -, der Ewige wird schon helfen. 

Es gilt als nicht hübsch, zu verallgemeinern, und wir kön
nen das auch wirklich den Richtern überlassen, die den Vor
strafen politischer Angeklagter (nur linker natürlich) und den 
übeln Eigenschaften ihrer Vorfahren bis ins dritte und vierte 
Glied nachzuschnüffeln pflegen, um zu illustrieren, was alle 
Revolutionäre für ein Pack sind. Wir wollen den evangelischen 
Pfarrer von Perlach getrost als Einzelfall gelten lassen, wie 
meinetwegen sogar die geistlichen Leiter des Georgianums, des 
katholischen Priesterseminars in München, die beim Einzug 
'der Weißen Horden ihre Anstalt als Gefängnis, als Stätte feld
gerichtlicher Schnelljustiz (ein Leutnant, Zigarette im Mund; 
als Richter: "Sie haben gegen die rechtmäßige Regierung ge
kämpft; Sie werden erschossen!") \lnd als Richtplatz zur Ver
fügung stellten, auf dem, zum Teil von den Klerikern denun
ziert, tagelang Proletarier standrechtlich füsiliert wurden. 
Bürgerkriegs-Psychose - schön, wiewohl diese Entschuldigung 

,bekanntlich für rebellierende Arbeiter nicht gilt. Es genügt 
vollauf, vom allgemeinen Verhalten derer zu reden, die als 
politische Sachwalter der Frömmigkeit dauernd in den Bezir-
ken der Gerechtigkeit herumstrolclien. . 

Bleiben wir zunächst bei den Bayern. Es empfiehlt sich, 
das hier schon gewürdigte Justiz-Buch von Toller noch einmal 
vorzunehmen, um ungefähr eine Vorstellung zu haben von dem 
Übermaß gewissenloser Gehässigkeit, die sich in diesem, von 
der katholischen Kirche absolut beherrschten, unglücklichen. 
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Lande als Gerechtigkeit ausgibt. Das von Toller zusammen
gestellte Material bringt aber nur Andeutungen und Stichpro
ben, une). gäbe e~ in Deutschland Möglichkeiten, die Empörung 
der Menschen ohne obrigkeitliche oder parteibefühlene A n-
kurbelung durch die sachliche Mitteilung empörender Tat
sachen zu entfesseln, dann fänden sich wohl auch Verleger, die 
bereit wären, seit Jahr und Tag der Veröffentlichung harrende 
Dokumente zum gleichen Thema, die ungeheuerliche Ruch
losigkeiten an den Tag fördern könnten, ans Publikum zu 
bringen. 

Nach der militärischen Erledigung der bayrischen Revo
lution, zu der straffreies Morden, Plündern und Foltern den 
von Noske dem Schneppenhorst gesandten Landsknechten den 
Elan schuf, holten sich die Sozialdemokraten die erwachen
den Bourgeois zum Mitregieren aus den privaten Kabinetten 
ins Koalitions-Kabinett. Die Klerikalen, die sich durch die Be
gründung ihrer partikularistischen Bayrischen Volkspartei 
soeben vom Reichszentrum unabhängig gemacht hatten, be
gnügten sich klug mit der Besetzung politisch weniger expo
nierter Ministerien - die Finanzen wurden symbolischerweise 
dem Speck unterstellt - und überließen die Herrichtung ihrer 
Machtpositionen, bis die Polster von Ruhe und Ordnung ge
mächlich federten, den Republikanern. Die Sozialdemokraten 
lösten die Arbeiterräte auf (ein Bauernbündler die Bauernräte), 
engagierten den Pöhner als Polizeipräsidenten und betreuten 
Belagerungszustand und Schutzhaftj die "Liquidierung der Un
ruhen" durch Stand-, später "Volksgerichte" durfte der Demo
krat Doktor Müller-Meiningen in die schon damals ultrarechte 
Hand nehmen. Seine Richter arbeiteten mit solcher Tüchtig
keit, daß sie, die jeden Räterepublikaner ins Zuchthaus steck
ten, dem sie irgendwo den geringsten pekuniären Nutzen aus 
seiner revolutionären Tätigkeit glaubten nachgewiesen zu 
haben, alsbald eine Gehaltserhöhung mit der Begründung for
derten, sie häHen sich durch diese forensischen Leistungen 
zur Wiederherstellung der Sicherheit ums Vaterland verdient 
gemacht. 

Während die Koalitionsgenossen also am guten' Werke 
waren, beschränkten, sich die Klerikalen vorerst darauf, mit 
ihren Ministerstimmen den Maßnahmen des robustesten Teiles 
der Kollegenschaft, wie der Erschießung Eugen Levines, den 
Halt der Majorität zu verleihen und in ihrer Presse der gesetz
losen Roheit gegen unterworfene und gefangene politische 
Gegner das Wort zu reden. Nachdem beispielsweise der 
Müller-Meiningen die Festungsstrafe für die dazu verurteilten 
Nichtmonarchisten aufgehoben und den immerhin originellen 
Grundsatz postuliert. hatte: "Die Festungshaft wird sukzessive 
verschärft" (was 5 Jahre hindurch in einer uns körperlich, gei
stig, seelisch, moralisch und materiell maßlos schindenden 
Weise exekutiert wurde) - und nun die ersten Beschwerden 
den Weg in die Arbeiterzeitungen fanden, da meinte das Eich
stätter Organ des Domprobstes Wohlmuth, eines der heute 
noch führenden Politiker der Bayerischen Volkspartei: es sei 
überhaupt nicht zu begreifen, daß man diese - von den Ge
richten schon abgeurteilten! - Verbrecher wie die Juwelen 
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im Etui aufbewahre, statt sie verdientermaßen einfach an die 
Wand zu stellen. Daneben aber ließen die Frommen den Ge
rechten ihre wertvollsten Kräfte auch bei den Maßnahmen 
aktive Hilfe angedeihen, die der Beseitigung des unhaltbaren 
Zustandes dienten, daß hier und da noch der Buchstabe des ge
schriebenen Gesetzes dem Machtbedürfnis der Herrschenden 
und zur übernahme der Alleinherrschaft Entschlossenen im 
Wege zu sein schien. So gilt als der eigentliche geistige Vater 
der bayrischen "Volksgerichte" derselbe Emminger, derspä
ter auch· im Reiche mit dem Amt betraut wurde, die veraltete 
Einrichtung der Schwurgerichte schimpflichen 48er Andenkens 
abzuschaffen. . . 

Was den Kapp-Putschinern im Reich mißlang, glückte den 
Kahr-Möhlitern in Bayern. Jetzt war der Frömmigkeit die 
Bahn frei, die Gerechtigkeit unter eigne Regie zu stellen. Der 
Demokrat Müller-Meiningen wurde dur~h den Völkischen Roth 
ersetzt; in Wahrheit verblieb die Rechtspflege (mit Respekt 
zu sagen) und der Strafvollzug in den Händen des Staatsrates 
Mayer und des Ministerialrates Kühlewein, beide von der 
Bayrischen Volkspartei. Mayer sorgte für die Beschäftigung 
der Volksgerichte mit Fechenbach- und für ihre Nichtbeschäfti
gung mit Fememord-Affären, Kühlewein für die progressive 
Qualverschärfung der linken Gefangenen und die Nichtdurch
führung der Reichsamnestien in· Bayern. Als dann der fromme 
Graf Lerchenfeld die Justiz überantwortet erhielt, wurde es 
schlimmer als je. Es geschah das wüsteste, was je gegen wehr
los eingesperrte Politiker unternommen worden ist: wir wur
den von der christlichen Regierung Bayerns vor dem Landtag 
und in einer besondern Denkschrift, die der Graf Lerchen
feld wider besseres Wissen unterschrieben hat (ich bitte um 
Beweismöglichkeit vor einem nichtbayerischen Gericht), in der 
infamsten und schmutzigsten.W eise verleumdet, unsre Ab
wehrversuche aber wurden von den Verleumdern unter Miß~ 
brauch der Amtsgewalt mit Zensurmaßnahmen verhindert. 

Amnestien wurden versprochen, aber nicht veranlaßt, die 
Vers1.!.che, Reichsamnestien durchzuführen, regelmäßig von den 
bayrischen Christen teils· verhindert, teitsdurch Aufzwingung 
raffinierter Einschränkungen nahezu unwirksam gemacht. Der 
Domkapitular Leicht, Fraktionsvorsitzender der Bayrischen 
Volkspartei im Reichstag, begann seine Rede zu einer 
Amnestiedebatte im Sommer 1924 etwa mit den Worten: 
"Schon mein Gewand verpflichtet mich zu Güte, Milde und 
Gnade~'. Nach dieser Einleitung begründete er dann den Stand
punkt seiner Partei, die grundsätzlich gegen jede Amnestie 
sei. Mit· Emminger übernahmen die Klerikalen auch im Reiche 
das Justizressort, und nachdem dieser Herr sie angebändigt 
hatte, übten die Frommen vom Zentrum die Gerechtigkeit 
ebenso anmutig aus wie der Lehrmeister: die Reichsjustizmini-
ster Frenken, Marx (das war der--schlimmste) und. Bell haben 
es der Bayerischen Volkspartei außerordentlich erleichtert, 
dem Reichszentrum die Wiedervereinigung mit ihr zu gestat
ten. Was die Gerechtigkeit anlangt, so ist sich di~ Frömmig
keit schon so gut wie einig. Preußen steht noch im Wege, 
sonst wäre die Fusion schon perfekt. . 
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Mit fürchterlicher Zähigkeit wehrt sich die bayrische Re
gierung gegen die Freilassung der Räterepublikaner, die seit 
über 8 Jahren im Zuchthaus zu Straubing sitzen. Daß keinerlei 
Rechtsgefühl ihr Verhalten bestimmt, sondern nichts als 
schmähliche politische Rachsucht, beweist die Gegenüberstel
lung der Fälle Arco und Lindner. Die bayrische Regierung 
würde im selben Moment die Revolutionäre freigeben und 
selbst einer allgemeinen Amnestie im Reiche zustimmen, wo 
die einzige Macht das verlangte, die sie als stärker anerkennt 
als sich selber, die Macht, die tatsächlich in Bayern omni
potent Ist: die Kirche. Aber grade die Kleriker in Bayern, 
vornweg der schon genannte Prälat Wohlmuth, veranlassen,' 
fördern und fordern am rabiatesten die rücksichtsloseste 
Parteijustiz gegen Kommunisten und Revolutionäre. Sie haben 
nur eine empfindliche Stelle in ihrem Gewissen, das ist die 
Verantwortung vor der Organisation, deren Funktionäre sie 
:sind. Im großen Umfang durchgeführte Kirchenaustritte machen 
die Frommen in Bayern nervös, sonst nichts. Es ist notwen
dig, daß die Freidenkerverbände im stärksten Maßstabe die 
Agitation aufnehmen, die die Schändlichkeiten der deutschen, 
besonders der bayrischen Justiz als Auswirkungen klerikaler 
Einflüsse aufzeigt. Sollten die Frommen daraus die Lehre 
ziehen, daß sie ihr Verhalten gründlich ändern müßten, um als 
die Gerechten paradieren zu können - um so besser; erste Be
dingung: Generalamnestie! 

Der Marinismus von Hans Natonek 
I n der Mole des kleinen Hafens liegt das fremde Schiff ver-

täut. Am Heck und am Bug starren zwei alte Geschütze 
melancholisch irgendwohin. Stolz weht die Flagge vom Topp
mast. Was denn sonst soll sie tun - alle Seekriegsflaggen 
wehen stolz. Längs des Schiffes patroulliert ein Matrose mit 
aufgepflanztem Bajonett. Er darf es, denn das Stück Land, an 
,dem das litauische Kriegsschiff liegt, ist exterritorial. Diplo
matische Verwicklungen sind daher nicht zu befürchten. 

Diese maritime Einheit verkörpert die gesamten Einheiten 
und Seestreitkräfte Litauens - oder war es Lettland? Wer 
kennt sich in den Randstaaten aus! Ist das Ländchen noch so 
klein - Seestreitkräfte müssen sein. Navigare necesse est 
mit zwei alten Kanonen drauf. 

Abends ,gehen die Offiziere ans Land und sind schmuck. 
Der Sinn dieses Handwerks ist schwer zu begreifen, aber auf 
jeden Fall ist es dekorativ; der Bürger begnügt sich damit und 
glaubt, daß das Dekorative auch einen Sinn haben müsse. 
Sicherlich ist Litauen - oder war es Lettland? '-- stolz auf 
seine Kriegsflotte. Es hat seinen bescheidenen Marine-Etat, 
seinen Koinmandierenden der Seestreitkräfte, es hat Wähler, 
die jenen bewilligen und diesen bezahlen, und es hat die Hoff

-nung, im nächsten Jahr - Flottenbauprogramm! - ein neues 
Kriegsschiff zu bauen und in den Dienst zu stellen, damit es 
ihn tue. 
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Das Kriegsschiff riecht nach schwimmender Kaserne und 
Disziplin. Ein Teil der Mannschaft hat abends Ausgang - bis 
10Y2 Uhr -, der andre Teil sitzt unten im Mannschaftsraum 
und singt schwermütige Heimatlieder. Der Offizier vom Dienst 
geht über Deck, raucht eine Zigarette, sieht schmuck aus und 
läßt sich vom Publikum bewundern. Das aufgepflanzte Bajonett 
in den gestirnten Himmel gebohrt, schreitet eine aufgezogene 
Menschenpuppe an der Kaimauer, lang, vom Bug zum Heck, 
vom Heck zum Bug. Dort, wo das Schiff aufhört, ist sein 
Machtbereich zu Ende. Der Posten bewacht das Kriegsschiff 
gegen einen feindlichen Angriff, der absolut außerhalb des Mög
lichen liegt. Aber innerhalb des völlig Sinnlosen, das ein 
Kriegsschiff darstellt, ist die Voraussetzung des Unmöglichen 
durchaus logisch und berechtigt. Diese ganze Institution rettet 
sich ja nur dadurch aus dem Gespenstischen ins Reale, daß sie 
mit dem Schein manövriert, als wäre er Wirklichkeit. 

Was wohl diese Leute jahrein, jahraus tun? Lesen sie 
Bücher, in denen wahre, lebendige Dinge stehen? Oder gibt 
es für sie eine besondere Literatur, die ihnen die Scheinwelt, 
in der sie leben, bekräftigt, damit sie die national drapierte 
Galeere des Müßiggangs, in der sie Dienst tun, um Dienst 
zu tun, nicht fühlen? 

Um 10 Y. Uhr sind die Urlauber zurück an Bord, und im 
Mannschaftsraum unten verlöschen die Lichter. Nur einer hat 
sich in der Kneipe verspätet. Im Laufschritt torkelt er zu 
seinem Schiff. Er möchte, ungesehen von der Wache, zu sei
nem Strohsack kommen, umgeht den Posten, meidet den Steg, 
verfehlt in Trunk und Dunkelheit den schmalen Spalt zwischen 
Kai und Schiffsrand und plumst in das ölig-scJ:tillernde Hafen-
wasser. 

Als spät nach Mitternacht die Offiziere kommen, meldet 
der Posten den Vorfall. 

Am nächsten Tag fischt man den ertrunkenen Matrosen. 
Die Kriegsflagge wird Halbmast gesetzt, die Leute singen auf 
Litauisch etwas von: Fern der Heimat ... und kühles Grab, 
und die vereinigten Seestreitkräfte dampfen mit ihrem Toten 
heimatwärts. 

So ist wenigstens etwas geschehen und vollbracht. Süß ist 
(dulce et decorum) der Ertrinkungstod fürs Vaterland. 

* 
Es war einmal ein deutscher Kreuzer ,Niobe', der zählte 

siebenundzwanzig Lenze und war zu nichts mehr zu ge
brauchen. Niemand wollte ihn haben; schließlich erstand ihn 
ein holländischer Kohlenreeder, der das ausgediente Kriegs
schiff zum Kohlenbunker umbauen wollte. Aber es war der 
,Niobe' nicht vergönnt, in ihrem langen Leben etwas Nütz
liches zu tun. Der Holländer nahm die günstige Gelegenheit 
wahr, den Kreuzer für etwas mehr als das an die belgrader 
Regierung zu verkaufen, die ihrerseits auf maritimes Kriegs
gerümpel scharf ist, da sie ein Flottenbauprogramm zu verwirk
lichen hat. 
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So wurde der ausrangierte deutsche Kreuzer ,Niobe', der 
beinah Kohlenbunker geworden wäre, das stolze Flaggschiff 
der königlich jugoslawischen Kriegsmarine. 

Beim ersten Schuß eines italienischen Dreadnought ist 
die ,Niobe', die jetzt ,Dalmacije' heißt, hinüber. Was tuts! 
Beim Anblick eines Fahrzeugs, das wie ein Kriegsschiff aus
sieht, werden erwachsene Menschen zu Kindern, die in eine 
Nußschale mehr Vertrauen setzen als in die Macht des Völ
kerbunds. 

* 
Der französische Marineminister erklärte neulich einem 

Mitarbeiter des ,Oeuvre': "Die französische Kriegsflotte wird 
größer wiedererstehen. Neue Kriegshäfen und Flottenarsenale 
werden gebaut. Das Flottenbauprogramm sichert uns 145 neue 
Einheiten für 1932." 

Und was wird 1932. sein? Was, wenn man bis dahin gegen 
die 145 neuen Einheiten neue Zerstörungsmittel erfunden 
,haben wird? Und wie wird Frankreich durch die schrecklichen 
fünf Jahre hindurchkommen, während deren es 145, Kriegs
schiffe entbehren muß? 

Die Kammer . bewilligt, und die Bevölkerung' schweigt. 
Und das linksradikale ,Oeuvre', worin der unermüdliche, kühne 
Fouchardiere gegen den Aberwitz des Militärs schreibt, be
willigt und schweigt. Nur ein Mal wagte der Ausfrager, den 
Finger zu erheben, um eine Einwendung zu machen (Je leve 
un doigt ... II pare). Der Minis'ter eiskalt: "Non! Pas de 
polemique!" 

Und ,L'Oeuvre' verbreitet das Programm des Marine
ministers durch Radio. Ohne Polemik, wie der' Chef es befahL 

,~ 

Weiß Jemand in Deutschland, warum wir eine Oberste 
Marineleitung haben? Warum wir Kriegsschiffe haben und 
neue bauen? Warum es ein Marinebudget gibt? Warum man 
es bewilligt? Wie groß es ist, und wieviel Not man mit diesen 
Millionen lindern könnte? 
. Kein Mensch weiß es, und keiner fragt danach - Kriegs

schiffe müssen sein, weil Kriegsschiffe sein müssen. Vielleicht 
müss~n sie sein, damit wir Marinefilme drehen können. Und 
diese wiederum müssen sein, damit der Kinderstolz auf Kriegs
schiffe gereizt wird. Eine große Kriegsflotte ist gewiß nicht 
weniger verdammenswert als eine kleine, aber in der winzigen 
wird die Nichtsnutzigkeit der Institution mikroskopisch über:
lebensgroß deutlich. Auf eine große Flotte stolz sein: das ist 
menschlicher Unverstand; aber eine kleine hätscheln: das ist 
infantile Idiotie. 

Wann, Menschen, wann werdet Ihr so weit sein, die Ma
trosenbänder "S. M. Schiff Emden'~ und "Torpedobootsflottille 
IX" ausschließlich den Kinderchen zu überlassen? Wann 
werdet Ihr die ungeheuer simple Selbstverständlichkeit be
greifen, daß Schiffe dazu da sind, Menschen, Ftachten, Kohlen 
zu tragen, aber nicht Kanonen, nicht Soldaten?! 
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Der deutsche Mensch von Ignaz Wrobel 
I n der vorbitdHch noblen und sachlichen Art, in der der Ver-

lag S. Fischer seine Autoren fördert, hat man dort auch den 
fünfzigsten Geburtstat Hermann Hesses begangen. Hugo Ball 
hat ein Buchüber das eben UDidi das Werk des Gebu.rlstagskindes 
.geschrieben. (Hugo Ball ,,Hermann Hesse". S. Fischer, Berlin.) 

Der Dichter hat es in den Zeitungen und Zeitschriften ja 
nicht schlecht zu lesen bekommen - der Trivialität solcher 
Gratulationen haben sich viele da,durch zu entziehen vermeint, 
indem sie kräftig' auf die Kongratulanten schimpften; sie haben 
sich wohl auch zu Unrecht vor Hessen etwas geschämt,' als 
sie mit dem Sträußchen kamen. .. Ball hat mehr getan als sie: 
er hat ein ganzes Buch verfaßt, in dem Isehr beredete Photo
graphien Hesses von vielen Lebensaltern zu sehen s:ncl. 

* 
Inzwischen scheint es zum Gemeingut des deutschen Lese-

pubHkums geworden zu sein: daß Hesse ein unglücklicher 
Mensch ist, d·aß er ein zwiegespaltenes Herz in der Brust 
trage; daß er sich gewandelt habe, und alles das setzt Ball 
recht ausführlich auseinander. J 

Der Idylliker Hesse, der für meinen Geschmack fast nie
mals süßlich gewesen ist, verwandelt sich verhältnismäßig früh 
in einen zerrissenen, mit sich zerfallenen, tappenden, suchenden 
und unzufriedenen Romantiker, der keiner sein will, der doch 
einer sein .will, der sich einen Turban aufsetzt und ,darunter 
ganz leicht pietistisch schwäbelt... Die Wandlung lag fr,üh 
am Tage; Hesse hat, in unbeirrbarer ReinlichkeiL, . niemals eine 
Marke ausgewalzt. Im April 1914 schrieb ich hier: 

"Nun ·hat er sich gewandelt; er ist älter geworden, un.cl" es 
bereitet sich da irgend etwas vor. Wenn nicht vorn auf dem 
Titelblatt der Name Hesses stünde, so wüßten wir nicht, daß 
er es geschrieben hat. Das ist nicht unser lieber, guter alter 
Hesse: das ist jemand anders. Eine Puppe liegt in der Larve, 
und was ·das für ein Schmetterling wer.den wird, vermag nie
mand zu sagen. Es ist schön, daß jemand im besten Mannes
alter noch einmal frische Triebe ansetzt und wieder neue 

. Blüten entfalten läßt." Das war, als "Roßhalde" erschienen 
war. 

Dann kam diese Wandlung, und Hugo Ballbe~nüht sich, sie 
mit liebevoller Umständlichkeit zu erklären. Sehr schön, wie 
er diese "bürgerliche Epoche" charakterisiert. "Er ist· der 
Steppenwolf und Outsider, der Kntilp und Wanderer, der Anti
philister' und leidende; auch in der Ehe. Auch im eignen Hause 
ist er ein Fremder, den man beherbergt; ein fahrender Ge
selle, den man füttert, und der sich der Hauskatze näher fühlt 
als all seinem schönen Besitz." An dieser Stelle ist dann übri- . 
gens auch von. einem Freundi Hesses die Rede - aber jeder 
Vergleich Hesses mit dem: ist eine Beleidigung. Es ist der 
Rosendoktor Ludwig Finckh. Daß der Mann schlechte Bücher 
geschrieben hat, besagt- gar nichts gegen ihn. Aber einen Bur
schen sanft anzufassen, der im Kriege dieses geschrieben hat: 
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"Unser Eichbaum wächst - glücklich, wer ihm den Boden 
mit seinem Herzblut düngt'.' und: 

"Das Glück der Schlachten" und1: 

"Nun schießt dem iFeinde ins Gesicht, damit die Welt uns 
zuletzt noch unsre Liebe ,glaubt" - und das alles von Gaien
hofen aus: ich habe ror diese Sorte Mensch kein Verständnis 
und kann nicht begreifen, wie der blut volle Kriegsablehner 
Ball sich mit so etwas überhaupt abgibt. 

Hermann Hesse seIhst hat sich im Kriege sehr sauber be
nommen:. er hat für die Kriegsgefangenen in der Schweiz ge
arbeitet; mir ist ven ihm kein gedruc·ktes Worl bekannt, das 
jemals zum Kriege aufgehetzt hätte. Die Zurückhaltung, die er 
während der Kriegszeit geübt hat, ist seine Sache . 

. Somit wäre also nur, verspätet aber nicht minder herz
lich, gleichfalls zu ,gratulieren, wenn mir nicht das Buch Hugo 
Balls einige Gedanken eingäbe, die mit der modischen über
schrift, die ich diesem Aufsatz gegeben habe, in engem Ein
klang stehen. 

Da wird uns auf zweihundertsiebenunddreißig Seiten genau 
auseinander gesetzt, was es denn mit Hesse für eine Be
wandtnis habe, und inwiefern er und warum er nicht, und wo. 
er stehe, und die Psychoanalyse wird bemüht, wobei sich übri
gens der uns nicht :überraschende Eindruck einstellt, das mit 
fortschreitendem Gebrauch .dIeser Terminologie ihre Banalität 
wächst, und daß es bald überhaupt nichts mehr besagt, wenn 
einer die Neurosen s~ines Objekts recht herrlich. präsentiert. 
Es ist schade: noch ein paar Jahre, und die Vulgär-Psycho
analyse wird auf die Köchin gekommen sein. "Warum ich die 
Vase zerbrochen habe? Gnätche Frau, ich habe Hemmungen, 
wenn ich Vasen sehe - -I" Und dann ist es aus, denn wenn 
Köchinnen so.gar !!chon Hemmungen haben, dann sind sie nicht 
mehr fein. 

Es erhebt sich also in dem Buch Balls ein unendlicher 
Trubel an Erddärungen. Da gibt es eine "Klingsor-Periode" und 
eine ,,1JIemian-Zeit" und noch eine Epoche und noch einen 
Lebensabschnitt ... und das wollen wir auch gewiß glauben. 

Was ist damit ausgesagt -1 
Etwas für das Lebewesen Hesse? Jedes Lebewesen hat 

wahrscheinlich solche Epochen,Perioden, Abschnitte, sofern es 
überhaupt denkt und geistig sich entwickelt. iFür dien Künst
lel' -? Nichts ist für den Künstler damit ausgesagt. Es gi:bt. 
nur eines: 

"Speelt man god -I" 
Hermann Hesse hat, fern vom Problematischen, immer gut 

gespielt: seine naturalistischen Schilderungen sind fast un
übertroffen, kräftig im Ton, bunt in der Farbe, sauber, voll 
Blut und Luft und Atmosphäre... Das Zerrissene hat er mir 
niemals zurecht gestalten können, und daß ein Künstler zer
rissen ist, geht uns wohl wenig an. Er soll das bilden. 

Aber angenommen selbst. er hätte es gebil.cfet -: was 
will das besagen? 
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Mir scheint es ein deutscher Nationalfehler zu sein, mit 
ungeheuerm Seelengeräusch im Resultat nicht viel mehr als 
andre Völker zu produzieren. Ich kann den Unte,rschied 
zw~schen einem unmystischen Amerikaner, ,der die Schande 
Sacco und Vanzetti, und einem mystischen Deutschen, der 
diese Justiz duldet, nicht als gar so groß empfinden. Und nichts 
nehmen einem die Herren mehr übel als diese rationalistische 
Frage nach dem Resultat. 

Hugo Ball wittert das. Daß Hesse nicht sozial funktio
niere, wird erklärt, umschrieben, begründet - also zu ent
schuldigen versucht. Ball muß das Postulat fühlen, ,die stumme 
Forderung, bei der da einer ge paßt hat. Er fühlt sie. Und 
weil es so schwer ist, in diesem Volk der Richter und Henker 
als geistiger Mensch nicht anzuecken, so wird nun der Spieß 
herumgedreht und jeder, der gesellschaftliche Fehlleistungen 
vollbringt, ist schon ein innenwendiger Held, ein großer Mann, 
ein verkannter Heiliger. Ball vermerkt die Anmerkung Thomas 
Manns, "daß die namhaften iFranzosen meist als Musterschüler 
gelten können und solche gewe,sen sind." Ein Primus sieht 
viele. Aber Ball fährt richtig fort, indem er von Frankreich 
sagt: "Es könnte sein, daß die jungen Leute weniger Widerst.and 
finden; daß ihr Enthusiasmus mehr getragen, daß die Absonder
lichkeit leichter eingeordnet, mit einem Wort, daß die Lehrer 
frischer, beschwingter, lebendiger sind. IDer Beruf des Schrift
stellers ist wohl mehr anerkannt; der Bezug auf die Gesell
schaft ebenso. Eine Elite, ,die von Idealen getragen ist, scheint 
dort mehr vorhanden, gegenwärtiger zu sein. All dies ver
brückt den Unterschie·d' zwischen Begabung und Umwelt. Ge
stalten wie Rimbaud sind dort Ausnahmen; bei uns fast die 
Regel. Wir haben theoreHsch ein Erziehungswesen, eine Re
formbestrebung in Permanenz, die hinter keinem Lande zu
rücksteht; aber das ist ein in sich geschlossner Staat, der seine 
hochinteressanten Debatten eigentlich beständig für sich und 
um der übung willen betreibt. IDieser Reformbestrebungsstaat 
scheint weit entfernt, in praxi einen erheblichen Einfluß zu 
gewinnen oder gar eine Änderung zu bewirken." 

Das will er auch gar nicht. 
Und es ist eben um so vieles leichter, in Frankreich zu 

leben und als Geistiger zu leben, weil die Leute natürlicher 
sind: zunächst die Ungeistigen, aber die andern auch. Diese 
Pfauengrandezza der .,deutschen Menschen", diese bombastische 
Schwerfälligkeit, mit der jeder seinen kleinen Sparren in 
Szene setzt, aufpustet, ernst nimmt - das ist drüben seltner. 
Und' .wird verlacht. Wie ja denn überhaupt Beschaffenheit und 
Reputation der Deutschen und der Germanen im umgekehrten 

'Verhältnis zueinander stehen: so, wie die einen in den Augen 
der Welt aussehen, so sind die andern. 

Was fehlt aber Hesse, was .fehlt dem "deutschen Men
schen", das ihn so unleidlich macht, das seine Vorzüge aufhebt, 
seine Fehler verdoppelt? Was fehlt ihnen -? 

Eine Geburtstagskritik, eine einzige von allen, die 
ich gesehen habe, nannte den Begriff, der Hesse fehlt. Das 
stand in der Stuttgarter Sonntagszeitung Erich Schairers. "Es 
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wäre denn, daß ihm die Vereinigung der beiden Seelen in einer 
Brust, die Bändigung des Steppenwolfs doch noch gelänge. 
Einen Weg dazu gäbe es, gibt es: den des Humors." 

Ave. 
Hesse hat keinen Humor. Der "deutsche Mensch", ·der da, 

den ich meine: er hat keiFien Humor. Hätte er ihn, er wäre 
so nicht. 

lDas Wort liegt in falschen Schiebkästen - ich will es 
schnell herausholen. "Humor" hat fast gar nichts mit Witz zu 
tun - noch weniger mit dieser schrecklichen Kneipenseligkeit, 

. die man als "deutschen Humor" ausschenkt. Wenn ich mein 
Latein nicht ganz vergessen habe, hängt die Urbedeutung des 
Wortes mit dem Begriff "Feuchtigkeit" zusammen. Sie sind 
trocken - trocken sind sie. 

Dieser "deutsche Mensch" hat den tierischen Ernst einer 
Kuh, eines Hundes, eines Möbelstücks. Dergleichen lacht nicht. 
Von Selbstironie, diesem seltenen Artikel, will ich gar nicht 
reden. Aber man betrachte einmal dieses Pathos von der Nähe, 
auf die Nähte hin - wie das klafft, wenn man dran wackelt, 
wie das reißt! Hesse hats gespürt, sonst wäre er heut nicht 
gespalten, sonst wären die Leser nicht gespalten, die ihn lie
ben - denn er ist wichtig als Exponent. Er ist wichtig wegen 
seiner Auflageziffern, hinter ihm sitzt eine Welt. Und liest. 

Humor hat er nicht. Humor: zu wissen, daß es, nach
dem man tapfer gewesen ist, alles nicht so schlimm 
ist. Humor: zu fühlen, daß es von oben reichlich un
sinnig aussieht, was wir hier aufführen. Und dennoch zu 
seiner Sache stehn. Und abends um neun, wenn alles fertig 
ist, zu wissen: Es lohnt sich kaum -'-- aber man muß ran. 

Humor ist kein Weg, liebe Sonntagszeitung. 
Humor ist ein Element, das dem deutschen Menschen ab

handen gekommen ist. 
Dies nun bewegt sich auf einer Ebene, die Hesse bewohnt 

und der man sich mit dem Hut in der Hand zu nähern hat: vor 
. der Reinlichkeit, vor der KÜßstierschaft, vor der Begabung des 

Bewohners. Um so schärfe.r aber muß dies gesagt werden: 
Nie zuckt der ~,deutsche' Mensch" so zusammen, wie wenn 

man ihn fragt, welchem Zweck denn der vielzitierte Spektakel 
in seiner Seele eigentlich diene. Ich habe das neulich die . 
deutsche Jugendbewegung gefragt, zwei Mal. Der Krach war 
nicht schlecht, der sich da erhob. Und erst kürzlich hat mir 
einer in der ,Vossischen Zeitung' geantwortet. 

"Wrobel mißt an der Literatur, am Vokabularium .der Ju
gendbewegung die wirklichen Zuständ'e der Gegenwart und 
kommt zum Schluß, daß die Jugendbewegung unwertig sei, 
weil ihrer Literatur so gut wie nichts an Gesellschaftsge,stal
tung entspricht." Wenn Wrobel es der Jugendbewegung zur 
Last schreibt, daß sich in unsern Schulen, auf unsern Uni
versitäten, im Polizeiwesen nichts gew,andelt hat, so wird er 
sich dessen offenbar nicht bewußt, welch eine enorme Meinung 
er von der Jugendbewegung hat," Nein, Aber die Jugend'
bewegung hat diese enorme Meinung von sich, und nach der 
habe ich gemessen und das Nullergebnis festgestellt. Das wird 
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zugestanden. Der Mann fährt fort und beantwortet die Frage, 
was denn die Jugendbewegung geleistet habe. 

,,sich selbst hat die Jugendbewegung geleistet." 
/Da will ich nicht stören. 
DielS aber ist deutsch: 
Daß dieser unendliche Innenrummel Selbstzweck ist; 

Selbstzweck: jene W1andlungen und Verk,ündigungen der Wand
lung; Selbstzweck die Bünde undi Spaltungen; Selbstzweck die 
BeKenntnisse und die Ableugnungen - Selbstzweck das Prun
ken mit Neurosen, das Verstecken von Neurosen, Selbstz.weck 
Leidenschaften, innere Stürme, neue Romantik. 

Es ist kein Zufall, daß diese Innenkünstler fast immer re
aktionär sind oder a,ber - und das ist der schlimmere Fall -
von Reialktionären benutzt, ausgenutzt und mißbraucht werden 
können.(iMit Sha:kespeare geht das nicht. Mit Tolstoi geht 
das nicht. Mit ,diem echten Goethe .geht es nicht.) Und es kann 
einer etwas für den, der ihn ausschlachtet. 

Es ist ja nicht nur das, daß diese Idylliker nur mit der 
Rente iVorstellbar sind; da werden ,dioch bäurische Besitzver
hältnisse, Ausbeutungsverhältnisse, 'Gesellschaftsverhältnisse als 
festbestehend vorausgesetzt, sogar als gebilligt vorausgesetzt -
sonst kann kein Hermann Klaras Lockenband entwenden -
sie hätte keines oder doch ein sehr sc.hmutziges, und Hunger 
hätte sie und röche nicht gut. Das .allein ist es nicht. 

Es ist auch so, daß solche behaglichen Idyllen von Reaktio
nären .gern gelesen werden; sie ~esen sich doppelt schön; die 
Seele geht auf wie ein G3utter,kuchen, wenn man vorher einen 
Polizeihäftling leichtsinnig in Untersuchungshaft hat sitzen 
lassen. Vater kommt nach Hause, zieht den Hausrock an und 
"ist ein gebildeter Mensch. " Musik tut übrigens dieselben 
Dienste. 

Und nicht d.as allein mache ich die:ser Literatur, diesem 
Innenleben und ,diesem deutschen Menschen zum Vorwurf. Ihr 
Selbstzweck ist die Erbsünde. 

Natütlich haben wir daS Recht, zu fragen: Wem nützt es? 
Natürlich lange ich mir so einen Korb voll Jugendbewegung, 
hebe ihn hoch und frage: "Nun? Und was wird das, wenns 
fertig ist?" Daß die Jugendbewegung die: iPolizeistuben nicht 
ändern kann, weiß ich allein. 

Daß sie aber nicht die Menschen heworbringt, deren Ein
zug in die Ämte.r die Ämter wandelt -:das ist i,hre Sünde! 
Wie die der deutschen Innenwelt. 

Wenn sich der "deutsche Mensch" nach diesen Schlachten 
des Seelenlebens, nach diesen Geißlungen, Aiufblähungen, pa
thetischen iHerzenstrillern nicht nach außen .dokumentiert, 
dann ist sein Tun eben das, als was ich es hier schon einmal 
charakterisiert habe: eine tote Last und ein Gese1lschafts~ 
~~L . 

iDenn was anders als GesellschaftssJl.ie1e unbeschäftigter 
Herren und Damen sind jene vulgären Psycho.analysen auf jü
discher und jene aesthetischen Untersuchungen über "Raum 
und Rhythmus im Geist der Zeit" auf christlicher Seite; wobei 
die Kongreßteilnehmer der Aesthetik den Rekord der 
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Substanzlosigkeit schlagen. Die unterhalten sich überhaupt über 
gar nichts mehr - ihre Reden, etwa zu Darmstadt und anders- . 
wo, sind fast immer völlig allein. Irgend einen Einfluß hat das 
Zeug von ihnen allesamt nicht. . 

. Dieser Aufwand -I Diese Terminologie -I "Von der Ver
antwortung des deutschen Nachwuchses." - "Grundlagen und 
Ziele bündischer Erziehung." - "Neudeutsche Wirtschafts
problematik". - .,!Deutsches Schicksal... Das Führerproblem 
in der Jugendbewegung... Die studentische Einheitsbewe
gung ... Xlterenbund ... Und? Na und? Was kommt dabei 
heraus -? 

Dieses Deutschland. Diese R.ichter. Diese Reichswehr. 
Diese &handlung von Proletariern. iDiese Wirtschaft. Dafür 
der Auflauf? Dafür atavist~sche Züge und sÜ1dHcher Zauber 
und Gottgefühl und einsame W1anderen und "er kommt her 
von. .... und "für ihn bedeutet Seele..... und überbetonung 
und Neurose und Instinktfehler und die ganze türkische 
Musik -? 

Geschenkt. 
Mir bedeuten diese jugendlichen Bündler und die 

deutsche Seele und die neukatholische .Mystik und! der 
deutsche iMensch einen Schmarrn, wenn sich das Brodeln ihrer 
Seele nicht nach außen in die Tat umsetzt. In solche nämlich, 
die nicht dCilS Paradies auf El"d'en schafft. Die aber wenigstens 
blutigstes Unrecht verhind~rt, die zerstortes Rechtsgefühl auf
baut und das eigne Volk nicht mit Honigbröten tüttert, son
dern den ,Mut aufbringt, ihm die Wahrheit zu .sagen. Wenn 
euer Innenleben, auf das ihr so unendlich stolz seid, ihr tra
ditionellen Individualitäten, einen Wert haben soll: hier ist 
eure Insel. Hier springt an. 

iHermann Hesse aber unsre verspäteten, aufgewärmten und 
schmackhaftesten G1ÜckwÜnsche. 

Standesregeln, Nebenverdienst und Film 
von Hans Siemsen 

I ch habe die Ehre, den Lesern der ,WeÜbühne' Herrn Willy 
Haas vorzustellen. Langjähriger Film-Kritiker bei. verschie

denen Zeitschriften und Zeitungen. Eine Zeit lang Redakteur, 
nunmehr Mitarbeiter des ,Film-Kurier'. Zugleich Verfasser 
zahlreicher Filmmanuskripte. Auch Herausgeber der ,litera
rischen Welt'. ~ In seinem ,Film-Kurier' hat er auf meinen 
Weltbühnen-Aufsatz "Situation der deutschen Filmkritik" mit 
einem "offenen Brief" geantwortet. Der Brief ist zwar nicht 
so "offen", wie man es wünschen sollte, aber beachtenswert, 
weil Willy Haas ein prominenter Kritiker und zugleich Mit-. 
arbeiter, also ein Kenner der deutschen Filmindustrie ist, -
beantwortenswert, weil er (der Brief) gefährlich ist, wie alles, 
was um eine Sache herum oder drüber weg redet. 

Ich zitiere. Ich zitiere ausführlich. Weil man einen Geg
ner ausführlich zu Worte kommen lassen soll. 
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Lieber Hans Siemsen! Sie haben in Nr. 30 der ,Welt
bühne' wieder einmal die Entdeckung gemacht, daß die Un
abhängigkeit der Filmkritik .in der Tagespresse ziemlich relativ 
sei. Das haben bekanntlich schon vor Jahren auch ein 'paar 
Menschen gesagt. Macht nichts - man kann immer wieder 
mal darüber sprechen. 

Ihr erster Irrtum, Willy Haas! - Ich habe 'nicht "ent
deckt", daß die Unabhängigkeit der Filffikritik relativ sei. Ich 
habe behauptet, daß sie nicht vorhanden sei. 

Die Unabhängigkeit der Filmkritik in der Tagespresse ist 
genau so groß wie die Unabhängigkeit des Leitartikels, des 
lokalen Teiles, des Börsenteiles, des Feuilletonteiles und aller 
übrigen Rubriken. Diese Unabhängigkeit ist vollkommen; d. h. 
so vollkommen, wie sie, historisch gesehen, auf dem heutigen 
status quo sein kann. 

Diese, Behauptung' von der völlig gleichmäßigen Unab
oder Abhängigkeit aller Teile einer Zeitung ist falsch. Sie 
selbst, Willy Haas, machen sich die Mühe, Ihre eigne Be
hauptung zu widerlegen, indem Sie ausführlich darstellen, wie 
zum Beispiel im ,Berliner Börsenkurier' die Theaterkritik 
(Ihering) weit unabhängiger sei als zum Beispiel die Redak
tion des Börsenteils. - Ich kann aber Ihre Widersprüche 
nicht alle zitieren. Sie schließen diesen Passus, indem Sie 
sagen: 

Es gibt vielleicht ein Zeitproblem namens "Tagespresse", 
Aber es gibt kein Zeitproblem namens "Filmkritik". Sie sehen 
falsch. 

Ob Sie falsch sehen, Willy Haas? Das wäre eine Ent
schuldigung. Aber ich fürchte, ich kann Ihnen diese Ent
schuldigung nicht zugestehen. - Es ist, ich wiederhole. eine 
einigermaßen bekannte Tatsache, daß keineswegs alle Teile 
einer Zeitung die gleiche Ab- oder Unabhängigkeit besitzen, daß 
zum Beispiel grade das Feuilleton bei fast allen Zeitungen 
weit unabhängiger und freier ist als alle übrigen Rubriken. 
Die Filmkritik aber gehört zum Feuilleton und nicht zum Bör
senteit. So sollte es wenigstens sein! 

Sie, Willy Haas, vergleichen die Theaterkritik mit dem 
Börsenteil. Hätten Sie den Börsenteil aus dem Spiel gelas
sen, wären Sie beim Feuilleton geblieben und hätten Sie die 
Filmkritik mit der Theaterkritik verglichen (der sie ja wohl 
immerhin etwas verwandter ist als dem Börsenteil), dann 
hätten Sie gesehen, daß es sehr wohl ein "Problem namens 
Filmkritik" gibt. Nämlich die Frage: Woher kommt es, daß 
die Filmkritik nicht einmal sich jener bescheidenen Unab
hängigkeit erfreut, die die Theaterkritik längst besitzt? 

Ich habe noch nie erlebt, daß die berliner Theaterkritiker 
allzu große Rücksicht. nähmen auf die Größe der The'ater
Inserate oder auch nur auf die wirtschaftliche Situation eines 
Theaters. Daß sehr viele Filmkritiker gezwungen sind, auf 
"wirtschaftliche Situationen" und auf die Größe der Film
IDserate Rücksicht zu nehmen, das weiß ich, Und Sie wissen 
es auch! Weshalb schweigen Sie darüber und reden vom 
Börsenteil ? - Weiter! 
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darüber war, daß die großen Propagandakosten ihr nicht ein
mal eine günstige Kritik eingetragen haben, "angeprangert'· 
hat. . Sie schließen daraus, daß die Filmindustrie ein solches 
Entgegenkommen von seiten der Filmkritik gewohnt sei. Aber 
ich schwöre Ihnen, daß sämtliche Tagesblätter der Welt täg
lich solche Briefe von sämtlichen Induslriebranchen bekommen, 

"Industriebranchen"? - Ich wußte nicht, daß Schnürsenkel 
und Klosettdeckel ebenso wichtig für das öffentliche Leben 
sind wie Filme. Ich wußte nicht, daß ein schlechter Klosett
deckel ebenso vergiftend wirken kann wie ein Buch, ein 
Theaterstück oder ein Film. Ich wußte auch nicht, daß es 
eine Klosettdeckel-Kritik gibt. Und ich wußte endlich nicht, 
daß Sie, Willy Haas, die Erzeugnisse der Filmindustrie für 
gleichwertig und gleich wichtig halten wie die Erzeugnisse 
der Klosettdeckel- oder irgend einer andern Industrie. Ich 
hatte gedacht, daß einem Film gewisse künstlerische und gei
stige Werte (oder auch Unwerte) innewohnen könnten, die 
ihn zu etwas anderm machten als einem bloßen Industrie
Produkt, zu etwas, was wertvoller, wichtiger, auch gefähr
licher, jedenfalls kritikwürdiger sei als zum Beispiel ein Klo
settdeckel. - Aber ich will mich von Ihnen, Willy Haas, der 
Sie den deutschen Film ja sehr gut kennen, gern eines 
bessern belehren lassen. 

Dann machen Sie, Willy Haas, ein paar persönliche Be
merkungen. Die wollen wir aber nicht beachten. - Und dann 
fahren Sie fort: 

Die moralische Unabhängigkeit des Journalisten ist ein 
Produkt seiner materiellen Unabhängigkeit; die moralische Ab
hängigkeit ein Produkt seiner materiellen Abhängigkeit. Kor
ruption ist nur: freiwillige moralische Abhängigkeit bei mate
rieller Unabhängigkeit zum Zwecke materieller Vorteile. 

Wenn das überhaupt etwas heißt, dann heißt es, ins 
Deutsche übertragen: Korrupt ist nur der, der soviel Geld 
hat, wie er braucht, und der trotzdem korrupt ist. Oder: 
Wer Geld braucht, kann sich ruhig bestechen lassen! Er ist 
deshalb noch lange· nicht bestochen. Nur, wer sich aus reinem 
Vergnügen an der Korruption bestechen läßt, obwohl er das 
Geld gar nicht braucht, - nur der ist korrupt. Oder: Wer 
kein Geld hat, kann gar nicht korrupt sein. - Um diese 
Definition, Willy Haas, beneide ich Sie nicht. - Denn da es 
von den Privat ansprüchen eines jeden abhängt, wieviel Geld 
er zu seiner "materiellen Unabhängigkeit" braucht, da nach 
Ihrer Definition aber nur der "materiell Unabhängige", "frei
willig Korrupte" korrupt ist, - so gibt es Korruption in der 
Praxis überhaupt nicht. - Da sind wir armen. Journalisten 
ja fein heraus! Wenn es so etwas, wie einen "Verein ver
schämter Korru/pter" gäbe, mit dieser Definition, WiIly Haas, 
würden Sie Ehrenmitglied! 

Nun kommen Sie wieder mit den stumpfsinnigen journa
listischen "Standesregeln". Ein Filmkritiker dürfe das nicht 
und jenes nicht, er dürfe keine Filmmanuskripte schreiben und 
"unter den Linden" keine Zigaretten rauchen. 

Sehen Sie, lieber Siemsen: ich schreibe Filmmanuskripte. 
Und sehe trotzdem dem jüngsten Gericht in dieser Hinsicht 
mit voller Ruhe entgegen. 
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Wissen Sie, was diese Standesregeln sind? 
Jedes Schwein kann sie ohne weiteres befolgen. Es muß 

nur hintenherum seine Schweinereien treiben. 
Aber diese Beschränkungen verewigen den Stand des 

journalistischen Lumpenproletariats, den Typus des Schnorrer
schmocks, indem. sie den journalistischen Anfänger, der von 
den journalistischen Organisationen wirklich abhängig ist -
unter den Arrivierten kümmert sich ja doch keine Katz' um 
diese Regeln - daran hindern, ein Nebenverdienst zu bekom
men, das er bei sauberer Führung voll,kommen sauber be
kommen kann, und durch das er sich ein materielles und 
moralisches Selbstbewußtsein schaffen könnte. 

Die journalistischen Standesregeln sind vollkommen 
außerstande, die journalistische Korruption wirksam zu be
kämpfen, Sie sind nichts anderes, als ein okroyiertes Instru
ment zur Niederhaltung des Journalistenstandes, ein Joch, das 
wir guten Schafe, stolz wie ein Don Quijote, uris selbst auf
bürden. 

Was Sie da von "Standesregeln" und verhinderten 
"Nebenverdiensten" sagen, das ist immerhin ganz interessant. 
Ich wußte nicht, daß die journalistischen Lumpenproletarier 
und Schnorrer-Schmocks sich grade aus jenen Jour
nalisten rekrutieren, die ,gewisse "stumpfsinnige Standes
regeln" innehalten. Ich wußte nicht, daß diese "Standes
regein" die Ursache des journalistischen Lumpenproletariats 
sind. Ich hatte gedacht, dies Lumpenproletariat sei, wie in 
jeder andern Branche, entstanden aus dem Verhältnis zwischen 
Angebot und Nachfrage, aus dem Überangebot unqualifizier
ter, ungelernter Arbeiter, aus der daher rührenden Macht der 
Arbeitgeber und der völligen Ohnmacht der Arbeitnehmer und 
ihrer Organisationen. Ich fürchte, mit der Abschaffung der 
"Standesregeln" und sogar mit völliger Freigabe aller Kor
ruptionsmöglichkeiten (nach Ihrem obigen Rezept) werden Sie 
.da verdammt wenig ändern. 

Aber was hat das hier zu suchen? Was gehen mich 
die "Standesregeln" der deutschen Filmkritiker an? Ich habe 
nicht mit einem Wort davon gesprochen, nicht mit einem 
Gedanken dar an gedacht. Nicht von "Standesregeln" und 
"Nebenverdiensten", sondern von den Aufgaben einer wert
vollen Filmkritik war hier die Rede. Nicht um die deutschen 
Filmkritiker handelt~ es sich, sondern um den deutschen Film. 
Und darum: daß eine abhängige Filmkritik ihre Aufgaben nicht 
-erfüllen, dem deutschen Film nicht helfen kann. 

Wollen Sie dem deutschen Film helfen? Dann müssen 
Sie nicht von Standesregeln und Nebenverdiensten reden! 
Dann müssen Sie für eine unabhängige Filmkritik kämpfen, die 
rücksichtslos die Wahrheit sagen kann und will! - Sie wissen, 
wie rücksichtslos und unabhängig die deutsche Theaterkritik 
ist. Weshalb verlangen Sie nicht dasselbe von der Filmkritik ? 

In Ihrer ,Literarischen Welt' verlangen und erwarten Sie 
auf allen Geistesgebieten, von der Literatur, dem Theater, der 
bildenden Kunst, ja sogar von: der Revue, dem Kabarett, dem 
Tingeltangel ein ganz beträchtliches Niveau. Streng und auf- . 
merksam wachen und urteilen Sie und Ihre Mitarbeiter dar-
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über. Woher rührt das plötzlich so nachsichtige Wohlwollen 
des sonst so gestrengen Kritikers, sobald es sich um Dinge 
des Films handelt? - Halten Sie wirklich einen Film nicht 
für etwas wesentlich andres als einen Klosettdeckel? Gibt 
es für Sie beim Film keine geistigen und künstlerischen Fra
gen? Halten Sie ihn einer ernsthaften Kritik nicht für wert? 
Sind Sie aus diesem Grunde dem Film gegenüber so viel 
nachsichtiger, . so viel . ansprlJchsloser als in anderen künst
lerischen und geistigen Dingen? Oder sind Sie etwa gar der 
Meinung, die Zustände in der deutschen Filmindustrie und die 
Leistungen des deutschen Films seien so viel vortrefflicher 
als die Zustände und Leistungen des Theaters, der Literatur 
und andrer Geistes-Branchen? So daß die Kritik hier wohl
wollender und nachsichtiger sein dürfe als in andern Fällen? 

Sie 'kennen die deutsche Filmindustrie so gut wie ich. 
Sie wissen, daß grade' hier Wohlwollen und Nachsicht weniger 
am Platz ist, als irgend wo anders! Sie wissen, was ffir ein 
fauler Schlendrian, welche Unzuverlässigkeit, welche Unfähig
keit (sogar auf rein geschäftlichem Gebietl) dort anzutreffen 
ist. Sie wissen, wie unzählige Arten von kleiner und großer 
Korruption dort möglich und nicht nur möglich sind. (Die 
Tagespresse weiß und sagt es ja sogar.) Sie wissen, was für 
Leute dort unter den maßgebenden Leitern zu finden sind; wie 
geschmacklos, wie phantasielos, wie ungebildet, wie geistlos, 
ja, un- und anti-geistig, wie wenig Führer diese "Führer" 
sind. Denken Sie bloß mal an die so mächtigen Verleiherl -
Und dieser Industrie gegenüber wollen Sie wohlwollend 
und nachsichtig sein? W ohiwollende,r und nachsichtiger 
als auf irgend einem andern Gebiet Ilirer kritischen Tätig
keit? Mit dieser Industrie, so wie sie ist, wollen Sie Hand 
in Hand gehen, wollen Sie Geschäfte machen? 

Nicht, daß Sie als Filmkritiker Filmmanuskripte schrei
ben und verkaufen, mache ich Ihnen zum Vorwurf. Sondern, 
daß Sie sie für diese Industrie schreiben und sich mit dem' 
zufrieden geben, was diese Industrie daraus macht und ge
macht hat. Und daß Sie '(deshalb!) mit diesen Manuskripten 
dem deutschen Film so wenig· weitergeholfen haben. 
, Sie, grade Sie, der Sie in Ihrer ,Literarischen Welt' auf 
literarischen und andern Gebieten ein manchmal so gestrenger 
Kritikus' sein können, grade Sie müßten dem Film und der 
Filmindustrie besonders streng und rücksichtslos und ehrlich 
die bittre Wahrheit sagen! Und diese Wahrheit heißt nicht 
etwa: der Film ist gut und jener ist schlecht. Sondern: die 
Zustände, die Arbeitsmethoden, die geistigen Kräfte, das 
menschliche, geistige und moralische Niveau der. deutschen 
Filmindustrie sind .derartig unzulänglich, daß aus ihnen nie 
und nie der deutsche Film hervorgehen kann, wie wir ihn für 
uns, für Deutschland und die Welt und für jeden anständigen 
und etwas anspruchsvollen Menschen erwarten und verlan
gen dürfen, wollen und müssen. - Es gibt Ausnahmen? Um so 
schlimmer, so lange es Ausnahmen sind! Nicht mit Einzel
heiten . und Äußerlichkeiten (Beteiligung, Manuskriptschreiben 
und so weiter) kann man da was helfen, sondern nur mit 
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grundsätzlicher Kritik und Erneuerung von Grund auf. Der 
Kern ist faul, nicht die Schale. Und ein innerlich morsches 
Gebäude kann man nicht dadurch in Stand setzen, daß man 
neue Tapeten über die baufälligen Wände kleistert. 

Nicht um "Standesregeln", Willy Haas, nicht um Neben
verdienste oder um die Berufs- und Geldsorgen der Film
kritiker handelt es sich hier, auch nicht um Willy Haas, -
sondern um den deutschen Film. Und das ist eine Sache, bei 
der es leider gar nichts zu lächeln und zu scherzen gibt, bei 
der einem anständigen Menschen, dem es nicht in erster Linie 
um "Nebenverdienste" und um das Niveau seiner Lebenshal
tung, sondern um das Niveau des deutschen Films geht, nur 
sehr traurig und sehr mies zu Mut werden muß. -

7,7 von Theobald Tiger 
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Sieben Jahre und sieben Minuten 
mußten zwei Arbeiterherzen bluten 

Sieben Jahre? 
Zellenen~e, 

-Nächte - Luft! Visionengedränge. 
Zehnmal in die Todeskammer -
zehnmal den allerletzten Jammer 
zehnmal: jetzt ist- alles aus. 
Zehnmal: Grüßt uns die zu Haus! 
Zehnmal: vor der eignen Bahre. 
Zum Tode verurteilt sieben Jahre. 

Sieben Minuten: 
Das Blut gerinnt. 

Wißt ihr, wie lang sieben Minuten sind -? 
Sieben Minuten Krampi und Qual, 
Muskeln zucken noch ein Mal -
Blut kocht in Venen - Hebelgekreisch 
es riecht nach angesengtem Fleisch -
irr drehn sich Pupillen - das Ding sitzt gebunden 
420 lange Sekunden ... 

Strom weg. Tot? Hallelujahl 
Bravo! Bravo, U.S.A. -,--1 

Sieben Jahre und sieben Minuten 
mußten zwei Arbeiterherzen bluten. 
Sieben Minuten und sieben Jahre 

Diesen Schwur an ihrer Bahre: 

Alle für zwei. Ihr starbt nicht allein. 
Es soll ihnen nichts vergessen sein. 



I. O.-Oe) von Morus 
Vierzehn Tage, nachdem der leitende Mann der Standard 

, Oil Company of New Jersey, Herr Walter Clark Teagle, 
auf dem Heidelberger Schloß des Generaldirektors Bosch ein 
ölabkommen mit der L G, Farbenindustrie abgeschlossen hat, 
ist schon wieder hoher Besuch bei der L G. eingetroffen. Der 
Führer des größten englischen Chemiekonzerns, Sir Alfred 
Mond, ist nach Deutschland gekommen, um die Verhandlungen 
zu Ende zu bringen, die schon seit langem zwischen den Eng
ländern und der I. G. Farbenindustrie hin und hergehen. 

Vielleicht hätte er sich nicht so schnell auf die Reise ge
macht, wenn man nicht in England über das deutsch-ameri
kanische Abkommen reichlich nervös geworden wäre. Der 
Verkauf der Bergius-Patente zur Herstellung künstlichen öls 
an den amerikanischen Petroleumtrust mußte die englische 
Konkurrenz umsomehr verschnupfen in einem Augenblick, wo 
der große englische öltrust, die Royal Dutch-Shell, mit der 
Standard Oil wegen deren Rußlandgeschäfte gerade in heftiger 
Fehde liegt. Eine amerikanisch-deutsch-russische Allianz von 
Dauer wäre allerdings ein harter Schlag für die Shell. Aber 
auch ohne diese letzte Konsequenz bedeutet das Amerika
abkommen der I. G. eine wirtschaftspolitische Schwenkung des 
größten deutschen Industrietrusts, die den Engländern recht 
peinlich sein muß. 

Wieweit von Anfang an bei der Umwandlung des Anilin
konzerns in die L G. Farbenindustrie englische, wieweit auch 
schon amerika nische Bindungen bestanden, ist bei der erfolg
reichen Geheimniskrämerei, deren sich die deutsche Chemie 
nicht nur in der Fabrikation, sondern auch in ihrem finanziellen 
Aufbau befleißigt, nie klar zu erkennen gewesen. Aber die 
Gesamttendenz ging doch zweifellos nach der englischen Seite. 
Als die I. G. aus der Stinnes-Liquidation die Braunkohlenfelder 
der alten Riebeck-Montanwerke und die Stinnesschen Ölgesell
schaften erwarb, um sich für ihre künftigen Ölgeschäfte eine 
Produktionsbasis und Vertriebsorganisation zu schaffen, zog 
sie zunächst vorsichtshalber die beiden Weltöltrusts paritätisch 
zur Mit~irkung heran. Durch ein kunstvolles Schachtelsystem 
verstand sie sich mit verhältnismäßig geringen finanziellen Mit
teln die Oberhand zu wahren. Sie übernahm 50 Prozent von 
Riebeck-Montan. Die Riebeck-Montan und die I.G. übernah
men je ein Viertel der Hugo Stinnes-Riebeck-ÖI A.-G., die dann, 
zur Ausrottung des Namens Stinnes, in Deutsche Gasolin A-G. 
umgetauft wurde. Auch hier also hatte die I. G. sich eine 
knappe Majorität gesichert. So konnte sie ohne größere Ge
fahr der Standard Oil und der Royal Dutch Shell je 23 Prozent 
der Deutschen Gasolin-Aktien überlassen. 

Bei der weitern Verzweigung hörte freilich die Parität 
zwischen den Engländern und den Amerikanern auf. Die erste 
internationale Tochtergesellschaft der L G. zur Herstellung 
von öl aus Kohle, die International Bergin Co., wurde in Ge
meinschaft mit der Royal Dutch-Shell gegründet. Die L G. und 
die Royal Dutch stellten je vier Aufsichtsratsmitglieder. Aber 
die deutsch-englische Freundschaft erlitt dadurch einen Knax, 
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daß Sir Henry Deterding, der Generalissimus der Shell-Gruppe, 
die Geduld zum Experimentieren verlor und sich in der etwas 
heftigen Art, die dieser frisch anglisierte und nobilitierte öl
·despot von seiner holländischen Kolonialzeit her beliebt, höchst 
abfällig über die Aussichten der künstlichen ölgewinnung 
äußerte. Die Shell-Gruppe zog sich, bis auf zwei Horchposten, 
aus dem Aufsichtsrat der International Bergin Company zu
rück, die L G. füllte die leeren Plätze aus und bekam damit 
wieder freie Hand. 

Nach der Desavouierung durch den englischen Compagnon 
lag es für sie nahe, die Fühler nach der andern Seite auszu
strecken. Auf der Amerikareise, die mehrere I. G.-Direktoren 
vor einigen Monaten unternahmen, wurde das Terrain sondiert, . 
und der Gegenbesuch des Standard-Präsidenten Teagle hat nun 
zu dem neuen Bündnis geführt. Gleichviel, ob die Amerikaner 
in absehbarer Zeit die Bergin-Patente verwerten wollen, oder 
ob sie, was wahrscheinlicher ist, die Lizenzen nur erwor
ben haben, um sie in ihren Safes zu begraben, um gar nicht 
erst die künstliche Herstellung von öl in Amerika aufkommen 
zu lassen: das Heidelberger Abkommen bringt der I. G. die 
finanzielle Unterstützung des Rockefellersehen Standard Oil 
Trusts und sichert den Amerikanern die technische Bundes
genossenschaft des größten europäischen Chemieunternehmens. 

Um die Auswirkungen dieser Sozietät . zu paralysieren, 
lohnt es sich schon für die Engländer, in diesem oder jenem 
Punkt klein beizugeben und wenigstens auf dem Gebiet der 
Farbenchemieeinen Anschluß an die L G. zu suchen, den die 
englischen Industriellen noch vor wenigen Jahren strikt ab
gelehnt haben. Die Hoffnung der Engländer, die Führung in 
der chemischen Industrie Europas an sich zu reißen, hat sich 
ohnehin nicht verwirklichen lassen, die Millionen Pfund, die die 
britische Regierung auch noch nach dem Kriege zur F orcierung 
einer ~ignen chemischen Industrie ausgeworfen hat, sind zum 
größten Teil nutzlos verpulvert worden. Zwar ist es gelungen, 
das Weltmonopol, das die deutsche Farbenchemie vor dem 
Kriege besaß, zu brechen. Aber die Beute ist an soviel Erben 
gefallen, daß für den englischen Anteil kaum. ein Achtel der 
Weltproduktion übrigblieb. 

Durch den englisch-amerikanischen Antagonismus und 
durch das geschickte Hin- und Herlavieren zwischen den Geg
nern hat die I. G. sicherlich ihre eigene Position erheblich ge~ 
stärkt. Von beiden Seiten wird sie umworben, und während 
die deutsche Schwerindustrie, weltwirtschaftlieh gesehen, 
immer mehr in die Rolle der Provinzialen herabsinkt, rückt 
der deutsche Chemietrust in die erste Reihe der kapitalisti
schen Weltmächte vor. Ob sich daraus für die übrige deutsche 
Wirtschaft bald erhebliche Vorteile ergeben, ist zum mindesten 
zweifelhaft. Der erste Erfolg der Bemühungen, aus Kohle öl 
zu gewinnen, ist jedenfalls, daß in einer Zeit des wachsenden 
Automobilismus der deutsche Benzinzoll auf 7,5 Mark für den 
Doppelzentner gehalten wird. Für den Fall, daß man zu einer 
größern ölproduktion auf künstlichem Wege gelangt, ist also 
glücklicherweise Vorsorge getroffen, daß die deutschen Konsu
menten das Benzin von der I. G. nicht geschenkt bekommen. 
344 



Bemerkungen 
Minoritätenkongreß 

Im bätiment electroral (dem Ta
gungsort der dii minores) in 

Genf tagt augenblicklich ein 
Kongreß der Minoritäten Europas. 

, Es ist übrigens schon das dritte 
Mal, und wäre nicht grade 
jetzt ein etwas tumultöser Exo
dus verschiedener Minoritäten 
auf dieser Konferenz zu verzeich
nen - die öffentlichkeit hätte 
ihn so wenig zur Kenntnis genom
men, wie die andern Esperanto-, 
imindenschrift- und Kinderhilfs
konferenzen, für die Genf tradi
tioneller Tagungsort geworden 
ist. 

Und doch bietet dieser Kongreß 
Anlaß zu einigen durchaus nicht 
unwichtigen Feststellungen. Wenn 
man sie so sieht: Ukrainer, Kata
lanen, Serben in Ungarn, Ungarn 
in Rumänien, Rumänen in Bul
garien, Polen, Tschechen, Dänen 
in Deutschland. Deutsche in Po
len, Tschechoslowakei, Dänemark, 
den Randstaaten und in der gan
zen andern Geographie. Aus 
Deutschland aber melden sich' 
Ruhrpolen, Eiderdänen, Lausitzer
sorben und natürlich auch Juden. 
Und alle protestieren. Der ganze 
Jammer unsres Nachkriegseuro
pas packt uns an. Wer aber weiß 
und kümmert sich um das Schick
sal all dieser Minoritäten von 
Lloyd Georges und Clemenceaus 
Ungnaden? 

Niemand außer dem Norweger 
Nansen, der mit seinem Nansen
paß einigen hunderttausend Rus
sen und Armeniern eine neue, 
Wenn auch nur fiktive Heimat ge
geben hat. Aber da ist ja noch 
der Völkerbund! Dem das ver
drießliche Amt verbleibt, jedes 
Jahr zur Vollversammlung in sei
nem Tätigkeitsbericht auch etwas 
über die Minoritäten zu sagen. 
Es besteht sogar eine besondere 
Kommission, die alle Berichte der 
Minoritäten entgegennimmt und 
entscheidet. Aber - erstens dür
fen die Minoritäten gar keJne Im
mediatberichte einreichen. Denn 
das Sekretariat des Völkerbundes 
weist alle Eingaben zurück, die 

"unrichtige oder beleidigende" 
Daten gegen den Staat enthalten, 
dem die Klage seiner Minoritäten 
gilt. Außerdem werden diesem 
Staat alle Eingaben zur Begut
achtung vorgelegt! Stimmt er zu. 
so werden diese Eingaben in ge
nügend "purifizierter" Form dem 
Völkerbund erneut vorgelegt, der 
dann entscheidet. Die Ausfüh
rung dieser Entscheidung aber 
bleibt den guten Willen der da
von betroffenen Staaten über
lassen ... 

Ein Beispiel für viele! Rumä
nien enteignete die ungarischen 
iBauern in Siebenbürgen. Und 
zahlte für die Ländereien, deren 
Minimalwert 12000000 Goldfran
ken betrug, - nichts. Viel spä
ter, nach unendlich.em Palawer, 
wurde eine Entschädigung von 
150000 Franken gewährt. Und 
das war noch ein Erfolg! 

Oder: Eine deutsche Zeitung in 
Polen, durch einige hundert will
kürliche Verbote widschaftlich 
ruiniert, macht eineEingabe an den 
Völkerbund, man weist sie zu
rück und der 'verantwortliche Re
dakteur, wandert - nachher für 
14 Monate ins Gefängnis wegen 
"wissentlicher Verbreitung von 
Verleumdungen gegen den polni
schen Staat". 

Das ist überhaupt das schlimme. 
Wehe allen Minoritäten, die naiv 
genug auf die Genfer Gerechtig
keit vertrauen, hier ihre Klagen 
anbringen. Schon an ihren Grenz
pfählen erwartet sie der neue 
Mutterstaat mit Gendarmen und 
Ketten. 

In Genf bezeichnet man alle 
diese Dinge, von denen man lie
ber nichts weiß, als Balkan. Und 
die Herren vom Balkan wissen 
diese gemeingefährliche Naivität 
und Gleichgültigkeit sehr gut aus
zunützen. 

N ein, dieser M.inoritätenkongreß 
ist eine absol\lte Notwendigkeit 
und etwas, was uns alle angeht. 
Es ist hohe Zeit, ins Lärmhorn zu 
stoßen und diese peinliche An
gelegenheit aus dem stillen Frie
den des Palais de Nations auf die 

345 



Straße zu bringen. Fragt sich nur, 
~b die Methoden dieses Kon
gresses die richtigen sind, und ob 
·die richtigen Männer ihn diri
·gieren. Da ist zuerst der General
sekretär Herr Doktor Ewald 
Amende aus Reval. Dieser wohl
genährte Balte ist rührig und 
nicht ungeschickt. Und sein Ent
wicklungsgang vom ,Revaler iEio
tell,' und de·r ,Deutschen Zeitung' 
zum Leitartikler des ,B. T: ver· 
.dient Lob und Nachsicht für 
frühere Sünden. Aber man kennt 
Berrn Amende im Baltikum und 
-in Genf doch immer noch als 
guten Freund aller jener Teu
·toneri, die von der deutschen 
'Herzogskrone in Kurlan,d träum
·ten. Und man weiß auch, daß 
Berr Amende persona grata be
stimmter Kreise der Wilhelm
Straae ist, die einmal auch so 
berum Weltgeschichte machen 
wollen. 

Weit bedeutender und von po
litisch größerm Format als Herr 
Amende ist Doktor Wilfan, der 
kluge Führer der Kroaten und 
Slovenen in Italien. Er spinnt 
.seine Fäden zwischen Rom, 
Agram, Belgrad und Paris - und 
niemand kann ihm 'etwas be
weisen. Bewundernswert bleibt 
.auf jeden Fal1, mit welcher Höf
lichkeit die Fascisten diesen 
vorbildlichen "Hochverräter" be
handeln. Und bei dem offiziellen 
·IBankett trinkt der italienische 
Regierungsvertreter immer mit 
'ganz besonderer Hochachtung 
Herrn Wilfan zu, so daß selbst 
die Auguren nicht zu' zwinkern 
wagen, 

Und die Kritik über den Kon
greßI Es ist auf jeden Fal1 klug, 
'sich mit der Proklamierung eines 
Kulturprogramms zu begnügen. 
-In Wirklichkeit sitzen die Draht
zieher ganz wo anders als in 
Genf. Man freut sich zum Bei
.spiel in Italien über jede Minori
tät in Jugoslavien (italiener aus
genommen). Oder der ungarische 
Vertreter erklärt sehr deutlich, 
daß er die schüchternen Wünsche 
der Südtiroler für exorbiant hält. 
Rier ist der wirkliche politische 

. Zusammenhang besonders klar. 
Aber er ist anderswo genau so 
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vorhande'n, vielleicht nur etwas 
kaschierter. Nein, es ist schon 
so. Jede Minorität sitzt in ihrem 
Käfig und' hat als einzigen Trost, 
daß es den andern Mitgefange
nen noch schlechter geht. 

Dem sei wie es wolle. Europa 
muß sich energisch und bald mit 
den Minoritäten beschäftigen. Es 
sol1 niemand glauben, daß die 
neuen Grenzen endgültige Ver
hältnisse geschaffen haben. Im 
Gegenteil: eine neue und gefähr
lichere Irredenta ist entstanden 
- der die ventilierende legale 
Betätigung vorenthalten wird. 

Auf der vorle1zten Konferenz 
rief ein aufgeregter Ukrainer den 
gelangweilten wenigen Zuhörern 
entgegen: "Von Reval bis Char
kow ist eine Kette um die unter
drückten Minoritäten geschmie
det, aber wir werden sie eines 
Tages sprengen und Europa mit 
ihr." 

Das Publikum verstand sein 
schlecMes Französisch nicht. Nur 
einige ältere Damen klatschten 
dünnen Beifall, "C'est un type 
interessant" meinten sie ... 

Spectator 

Bottomley lächelt 
Fünf Jahre harte Zwangsarbeit 

sind keine Kleinigkeit und 
können einen Menschen schon 
umkrempeln. Bottomley, der ehe
malige Herausgeber des ehemali
gen ,John ßull', jenes wüsten Er
presser- und Bauernfängerblattes, 
hat sieben Jahre wegen ein paar 
dieser Erpressungen, die zu sehr 
zum Himmel stanken, bekommen. 
Fünf Jahre hat er wirklich ab
gesessen, er hat gebüßt, aber ... 

Von jeder Mauerwand, von je
dem Bretterzaun springt einem 
heute in London ein Riesenplakat 
entgegen: Ein fetter Mann mit 
verlogenem Munde breitet seine 
Arme aus und zieht aUe Vor
übergehenden an sich. "I've paid, 
but .. :' steht darunter und zeigt 
an, daß der Erpresser Bottomley 
gebüßt habe, aber... Aber nun 
sollen die furchtbarsten Enthül
lungen über die englische Justiz 
unQ ihren Strafvollzug veröffent
licht werden. Wochenlang wurde 
London schon vorher mit diesem 



Plakat überschwemmt. Man 
konnte keine Straßenbahnfahrt 
machen, man konnte keine Zei
tung, welcher Parteirichtung auch 
immer, aufschlagen, ohne ein halb 
Dutzendlnal zu lesen "I've paid, 
but ... " Das ist das Werk Rother
meres, das Werk des londoner 
Lokalanzeigers, der ,Daily Mail'. 
Rothermere hat noch nie mit dem 
Reklameetat geknausert. Ob es 
sich: um Arcos oder Standard Oil 
handelt, Rothermere überschütet 
monatelang die englische öffent
lichkeit mit seinen Plakaten, die 
ihm einen schönen Haufen Geld 
einbringen. Bottomley konnte 
noch so korrumpiert, noch so her
ausgeschmissen sein, Rothermere 
versteht, daraus Kapital zu schla
gen. Ich habe gebüßt, aber 
nun. .. Und wirklich wartet am 
Sonntag morgen ganz London auf 
den "Weekly Dispatch', die Sonn
tagszeitung des Rothermere
Hauses. 

Jede neue Nummer enthält auf 
der ersten Seite ein neues Bild 
Bottomleys als Attraktion. "Ir
gendetwas muß Bottomley be
lustigt haben, als der Photograph 
gestern diese Aufnahme machte", 
stand am vorigen Sonntag unter 
dem Titelbild zu lesen. Und da 
sitzt er, etwas fett, mit breitem 
Kiefer, einem Gorillagebiß und 
unglaublich heuchlerischen Augen. 
Und er lächelt; worüber wohl? 
über eine Welt, für· die kein 
Journalist so korrupt, so hundert
prozentig herausgeschmissen sein 
kann, als daß er nicht doch noch 
wieder zu ,Amt und Ehren kom
men könnte? Oder vieIleicht auch 
nur über die Tatsache, daß die in 
die Hunderttausende gehende 
Auflage der vorigen Woche rest
los verkauft worden ist? Die 
Nummer war auch besonders 
schön gewesen. Als Titelbild 
hatte sie Bottomley in Sträflings
kleidung auf dem Gefängnishof 
gezeigt. In der Hand hält er eine 
Bibel und seine Augen fragen: 
Seht ihr, wie ich gebüßt habe? 
Aber ... Und dieses Aber kommt 
nicht. Bis jetzt ist auch nicht eine 
einzige Sensation über die eng
lische Justiz oder über das Ge
fängnis aufgedeckt worden. Es 
ist nicht schön im Gefänignis, ge-

wiß nicht, manche Zellen sin1 
nicht richtig aufgeräumt, und der 
Kaffee ist schlecht .gebrüht ge
wesen, auch die Krankenpflege 
ist nicht immer Ia. Mehr nicht? 
Da sind wir andre Enthüllungen 
aus unsern Gefängnissen ge
wöhnt. 

Die ganze Heuchelei dieses 
Hochstaplers wird klar, wenn er 
in seinen Berichten die Schilde
rung seiner Mitgefangenen gibt. 
Brav und bieder ist nur ein Mann, 
der früher mal,· als Bottomley 
noch Offizier war, in seiner Kom
pagnie gedient hat und deshalb 
jetzt noch im Zuchthaus stramm 
steht. Die Andern aber sind Mör
der, Betrüger, Einbrecher, Kin
derschänder, iBlrandstifter, Lüst
linge. Bottomley hat auch ge
dichtet, nämlich weil das so ori
ginell ist, eine Zuchthausballade, 
die er nun nach jedem Absatz 
zitiert. Man stelle sich einen Ar
tikel Friedrich Hussongs in den 
seltsamen Rhythmus der Bal
lade Wildes gebracht vor. und 
man hat genau Bottomleys Poesie 
vor sich. Da beklagt er sich dann 
über das furchtbare Los, mit 
solchen Menschen zusammen sein 
zu müssen, er, Bottomley, ·in 
dessen Kleidern sich noch ein 
BilIet zum nächsten Derby befin
det. In keiner Erinnerung Bot
tomleys, und das ist typisch, 
kommt vor, daß er nachher mal 
noch mit einem seiner Mitgefan
genen zusammengetroffen sei; 
wohl aber daß er kürzlich einem 
Polizisten, der ihileinst abgeführt 
hatte, auf der Straße freund
schaftlich die Hand gedrückt 
habe. Ja, sowas zieht immer: 
Gefängniskleidung und Gebet
buch, Gentleman einem Bobby die 
Hand drückend, der reuige Sün
der, der sich seiner Buße wohl 
bewußt ist. Bottomley kennt 
sein Publikum ganz genau, er hat 
es schon gekannt, als er ihm 
noch die Millionen unter betrü
gerischem Vorwand aus der 
Tasche zog. Er weiß die Posen, 
in denen er sich photographieren 
lassen muß, fünfmal für jeden 
Sonntag. Er weiß die Phrasen, 
die seine Anständigkeit dokumen
tieren, er weiß alles, er wird 
sich nicht noch ein Mal wie im 
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Falle der Lady Astor vergreifen. 
ISottomley lächelt: Ihn haben die 
fünf Jahr Zuchthaus nicht kaputt 
gemacht, er ist wie früher, nur 
raffinierter. Scotland Yard und 
Downing Street können in voller 
Ruhe den Veröffentlichungen 
BottornIeys entgegensehen, da 
wird nicht viel enthüUt werden. 
Bottomley lächelt, es muß ihn 
etwas belustigt haben. Am Ende 
jeder Wochenfortsetzung ver
spricht Bottornley den' Londo

nern, ihnen nächste Woche einen 
noch größeren "Thrill", eine noch 
stärkere Sensation zu geben. Un
geduldig warten Hunderttausende 
auf den Thrill und bezahlen ge
duldig ihre zwei Groschen. in 
Wales wie in Cornwall, auf der 
Insel Wight wie auf den Shet
land-Inseln. 

"Irgend etwas muß Bottomley 
belustigt haben ... " 

Wolf Zucker 

Erklärung 
Wir geben die Erklärung 

Arlhur Holitschers unter Vorbehalt 
einer eignen Stellungnahme wieder. 

Die Erwähnung meines Namens 
im "Dramaturgischen Kollek

tiv" der Piscatorbühne nötigte 
mich zur Veröffentlichung einer 
Erklärung in der Tagespresse, die 
besagte, daß ich in keinerlei lBie
ziehung zur erwähnten Bühne 
stünde. Aus einer Gegenerklä
rung der Piscatorbühne ist her
auszulesen, ich habe gegen die 
Erwähnung meines Namens nur 
deshalb Verwahrung eingelegt, 
weil ich zur Mitarbeit nicht for
mell aufgefordert worden bin. 
Auch wird des weitern zur Be
kräftigung dieser Anschauung 
mein Kampf für Piscator inner
halb der Volksbühne angeführt. 

Die Tatsachen lassen meinen 
Protest in anderm Lichte er
scheinen. Ich habe gelegentlich 
der ersten Besprechung, die im 
Frühjahr wegen eines Theaters 
für Piscator stattgefunden hat, er
klärt, daß ich nur an einem 
Theater mit revolutionärer Ge
sinnung Interesse hätte, das auf 
einer proletarischen Besucher
organisation aufgebaut wäre, aber 
einem Theater mit proletarischer 
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Gesinnung auf privatkapitalisti
scher Grundlage nicht Vorspann 
geleistet haben möchte. 

In ihrer heutigen Form stellt 
die Piscatorbühne diese letztere 
Kategorie dar, obendrein noch 
durch den Ehrgeiz weiblicher und 
männlicher Stars belastet. Diese 
Erkenntnis, wie auch der Um
stand, daß in der erwähnten 
Namenliste des "Dramaturgischen 
Kollektivs" ,mein Name in der 
Nähe des Namens von Herrn 
Wilhelm Herzog figuriert, ohne 
daß ich gegen solchen Kontakt 
durch eine geboten erscheinende 
Isolierschicht geschützt wäre, hat 
meine Erklärung veranlaßt. ~ 
Ich stehe nach wie vor zu Erwin 
Piscator, in dem ich eine der 
stärksten iBegabungen und ernste. 
sten Kunstwillen des heutigen 
Theaters e·rkenne, lehne aber 
jede Gemeinschaft mit der Pis
catorbühne in ihrem gegenwärti
gen Bestand ab. 

Arthur Holitscher 

Der Feme-Film 

Feme? - Der Ullsteinschnitt 
von Vicky Baum hat mit dem 

Sujet, den Aufräumungsarbeiten 
der nationalen Mörder unterein
ander, nichts zu tun. Aber der 
Titel ist zugkräftig. Es handelt 
sich nur um die Ermordung eines 
mißliebigen "liberalen" Ministers 
(laut Programmheft), dem ganz 
zufällig die geistigen Attribute 
Walther Rathenaus verliehen 
wurden. War schon der Roman 
eine hilflos-alberne Belanglosig
keit, so stellt dieser Film grade
zu lichterlohen Kitsch dar. Die 
Autorin sucht mit starker Ein
fühlungsgabe die netten, adretten 
und wohlerzogenen IBlondlinge 

. ~nem weitem republikanischen 
Publikum näher zu bringen, ihren 
Kneipenzauber romantisch zu 
symbolisieren und die Mordtat 
mit aller preußisch-menschlichen 
Korrektheit zu umkleiden, die nur 
erdenklich. Das ist ihr ohne 
Frage über Gebühr gelungen. 
Dank der Dame Baum wissen wir 
nun,' wie ein Ministermörder 
deutschnationaler Prägung von 
innen aussieht. Er ist so wohl
erzogen, daß selbst der ange-



schossene Staatsmann noch mit 
brechendem Auge "Danke" sagen 

'muß, da ihm sein höflicher Mör
der aus Laub ein Kopfpolster 
schichtet, um ihm das Sterben zu 
erleichtern. Die Jungens haben 
nun mal Manieren. Das durch 
Inflation und Vermögens schwund 
bedingte Milieu der geheimrät
lichen Familie hat der Film dem, 
wenigstens in dieser Hinsicht 
glaubhaften Manuskript, nicht 
nachzuzeichnen vermocht. Herr 
Mörder Joachim Burthe ist 
von Stavropoulos & Moldauer 
recht vorteilhaft angezogen und 
der einzige Umstand, der seine 
Leiden unter dem' Jahre 1922 
spürbar macht, ist das ewig leere 
Zigaretten-Etui. Dagegen gibt der 
Mordanstifter, Hauptmann a. D. 
Gregor v. Askanius, von Rudolf 
Forster giaubwürdig gespielt, viel 
eher ein Abbild der Tillessen und 
Killinger. Wie er den jungen 
Menschen in die Tat zu hetzen 
versteht, sich selbst beizeiten 
sein Alibi sichernd, das' ist der 
Wirklichkeit gut abgelauscht. 

. Der Attentäter vermag sich 
Jahre hindurch der Verhaftung zu 
entziehen; freundliche Menschen, 
die seine Vergangenheit kennen 
oder doch wenigstens ahnen, 
leisten ihm Vorschub und Beihilfe. 
Manchmal aber - das muß doch 
gesagt werden, - findet 'Burthe 
auf seiner Wüstenwanderung 
auch einen Steckbrief wegen Mi
nistermordes plakatiert, auf dem 
sein Photo nicht ein bißehen zer
kratzt ist. Belohnung 5000 Papier
mark. 

In einem Irrenhaus, wo er un
erkannt beim Gärtner scharwerkt, 
stöbert ihn sogar einmal die Poli
zei auf. Auf Patrouillenwagen rast 
das überfallkommando der wak
kern Schupo heran, aber der 
Offizier läßt sich gern von dem 
He brei eh-erfahrenen Chefarzt 
überzeugen, daß seine Kranken 
nicht aufgeregt werden dürfen 
und die Verhaftung deshalb unter 
allen möglichen Vorsichtsmaß
regeln erfolgen müsse. Die ge
statten dann dem Mörder,' durchs 
Fenster zu fliehen, die Polizei 
hinter ihm her, aber sie bekommt 
ihn nicht. Der göttliche Heilsplan 

hat noch viel mit dem Mörder 
vor. Ein Unschuldiger, ein Irrer 
fäIrt unter den Polizeisalven, bis 
zur Unkenntlichkeit verstümmelt, 
der also präparierte Leichnam 
wird der Erde übergeben und der 
Mörder so der himmlischen 
Strafrechtspflege entzogen. Der 
himmlische Strafrichter ist eben
so langmütig wie die viel und zu 
Unrecht geschmähte deutsche 
Justiz. Burthe darf - von der 
L~ktüre der gesammelten un
sterblichen Werke des liberalen 
Ministers weich geworden -, die 
ihm der Chefarzt der Irrenanstalt, 
übrigens der beste Freund des er
mordeten Staats manns, in Gold
schnittausgaben, .auf Bütten ge
druckt und in Leder gebunden, 
verehrt, seine eigne Verworfen
heit mit Zerknirschung erkennen 
und zum Schluß wird noch Adele 
Sandrock, die uralte Mutter des 
Verblichenen bemüht und muß 
dem Mörder ihres Sohnes Ab
solution erteilen. Aber davon will 
der geläuterte IB'urthe nichts 
wissen: "Wenn auch Ihr alle mir 
verzeiht, ich kann mir nicht ver
zeihen", sagt er und das Pro
grammheft fügt hinzu:' Er geht 
wieder auf die Straße. 

Vorher noch legt das Ma
nuskript die entscheidende Be
gegnung mit dem alten Mord
mentor Gregor, der inzwischen 
im Staatsdienst ergraut und ein 
ganz großes Tier geworden is!. 
Jetzt hat er die Anstalt amtlich 
zu inspIZieren. Askanius ist in 
der Zwischenzeit, wenn auch im 
Interesse seiner Karriere Jdie 
hier wie immer ein Synonym für 
das Vaterland geworden ist) nur 
gewissermaßen, Burthes Schwa
ger geworden, aber er erkennt 
den Genossen seiner Morde und 
seiner Jugend nicht gleich wieder 
unq sein Gedächtnis muß erst 
durch die Erinnerung an die 
Schwester geschärft werden. Die 
Empörung des zur Besinnung Ge
langten weist er ab. "Immer noch 
der alte Phantast", sagt er, nach
sichtig lächelnd dem Freunde. 
Und dann wird er ganz amtliche 
Person, I,Staatsrat" (den "Staats
sekretär' ,von dem im Manuskript 
die Rede war, hat wohl die Zen-
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sur nicht gelitten). Er will ihm 
einen Posten verschaffen. An die 
ollen Kamellen von damals denkt 
sowieso kein Aas mehr. "Ich 
werde dich als Agenten unsrer 
Regierung ins Ausland schicken." 

Aber lBurthe lehnt dankend ab. 
Er ist nun mal geläutert und er, 
wenigstens will an den Früchten 
seiner Mordtat nicht teilhaben, 
die seine Parteifreunde und Mit
verschwörer von ehedem auf Mi
nistersessel und Staatssekretär
posten erhoben hat. Er geht lie
ber auf die Strflße. Das Pre
mierenpublikum klatscht ergriffen, 
das Spiel ist aus und auf der 
Bühne stehen jetzt der Mörder 
und der Staatssekretär, neben 
der erforderlichen Weiblichkeit 
und nehmen die Ovationen und 
die Blumenkörbe entgegen. Vorne, 
im Parkett aber, sitzen die Dele
gationen der kartellierten Ver
bindungen und dazwischen auch 
einige Chargen der gar nicht so 
odiosen O. C. Es war die Fest
vorstellung der mit ihren Mördern 
versöhnten Republikaner. 

Das Hirtenlied vom Minister
rnord ist beendet. Zwanzig Jahre 
nachher. " Tillessen und Killin
ger und Ehrhardt regieren den 
Staat. Der Ernst des Lebens be
ginnt. 

. Berthold Jacob 

Olla podrida 

Training zum Bürgerkrieg 

Kriegerverein EIbenrod 
Sonntag, den 31. Juli 
Preisscheibenschießen 

Wertvolle Preise! 
Es ladet höflichst ein 

Der Vorstand 

Der Kriegerverein Zell 
hält Sonntag, den 31. Juli 

Preisscheibenschießen mit Tanz 
ab, wozu freundlichst einladet 

Der Vorstand 

Kriegerverein Angenrod 
Sonntag, den 31. Juli findet 

Preisscheibenschießen 
sfatt, wozu freundlichst einladet 

Der Vorstand 
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Kriegerverein Seibelsdorf 
Sonntag, den 31. Juli findet 

Preisscheibenschießen 
statt, wozu freundliehst einladet 

Der Vorstand 

Kriegerverein Grebenau 
Sonntag, den 31. Juli 

Preisscheibenschießen mit Tanz 
Es laden freundlichst ein 
Der Wirt Der Vorstand 

Schützenverein 24 Bernsburg 
Sonntag, den 3i. Juli 

großes Preis scheibenschießen 
wozu freundlichst einladet 

Der Vorstand 
Eigne Groß- und Kleinkaliber

büchsen sind zugelassen. Der 
Preis der Schußserie beträgt trotz 
wertvoller Preise nur 1 Mark. 

Kriegerverein Storndorf 
Sonntag, den 31. Juli 

Sommerfest 
mit Preisscheibenschießen. 

Kleinkal.-Schützenverein 
Ober-Sorg. 

Sonntag, den 31. Juli findet 
Preisschießen mit Tanz 

statt, wozu freundliehst einladet 
Der Vorstand 

Erstklassige Preise stehen zur 
Verfügung. 

Preisschießen Groß-Felda. 
Sonntag, den 31. Juli, hält der 

hiesige Kleinkaliber-Schütz~nver
ein sein diesjähriges 

Preis schießen, 
wozu herzlichst einladet 

Der Vorstand 
Wertvolle Preise! 

Aus einer einzigen Nummer 
des Kreisblatts Ahlsleld (Hessen) 

Zum Auswendiglernen 
Beschlagnahmte Druckschrift. 

Durch Beschluß des Amtsgerich
tes in Chemnitz vom 5. 7. 1927 
wird gemäß §§ 41, 73, 81. Ziff. .... , 
86 StGB.; §§ 7 Ziff. 2, 86 StGlB.; 
§ 7, Ziff. 4, 9, 10, 11, 20 des 
Gesetzes zum Schutz der Repu
blik vom 21. 7. 1922 in der Fas
sung des Reichsgesetzes vom 



8. 7. 1926, § 27 des Reichspresse
gesetzes vom 7. 5. 1874 und 
§§ 94 ff StPO.· die Beschlagnahme 
der Druckschrift "Der Weg zum 
Sieg" , Verfasser Alfred Langer, 
Herausgeber Ernst Schneller, 
Berlin (M. d. R.l, Drucker Meyer 
in Zürich, erschienen 1927, an
geordnet, da sie in ihrem gesam
ten Umfange der Vorbereitung 
des bewaffneten Aufstandes 
dient. Tgb. NT. 962 I. A. 1/27 
Berlin, 25. Juli 1927. Der Polizei
präsident, Abt. 1. A. 

Deutsches I'ahndungsblatt Nr.8552 
vom 27. Juli 1927. 

Eine Buchanzeige 

Zu Hindenburgs 80. Geburtstag 
gehören in jedes Schaufenster 
auf jede Festlichkeit 

"Meine Fresse" 
Eine Ladung Frontwitze 

kart. 1.-
Käufer: Jeder Teilnehmer an den 

Festlichkeiten 
Jeder alte Frontsoldat, 

unabhängig von der 
Partei 

Jeder Daheimgebliebene, 
der das Wesen dei 
alten Armee kennen
lernen will 

Jeder Freund von ge
sundem, urwüchsigem 
Humor. 

Eulenspiegel-Verlag 
Kauft, Freunde eines urwüchsi

gen Humors, kauft! 

. Rittergut sucht Studiker 

Gesucht ein Student mit gu
ten gesellschaftlichen Formen 
(deuischnational Bedingung I) zur 
Beaufsichtigung der Kartoffel
markenausga'be auf ein Rittergut 
in Pommern. 

Anschlag des Akademischen 
ErwerbSfletmittlungsamtes. Betlin 

Kleine Geschichte 

Dies trug sich in Schweden zu. 
Ein junger sehr netter Pro

fessor der U.niversität Lund ist 
bei einem Archäologen zu Gast. 
Es werden kostbare alte Münzen 
gezeigt, und da der Professor 
eine kleine Goldmünze besonders 

bewundert, bestimmt die Haus
frau ihren Gatten, dem Professor 
die Münze zu schenken. Die 
abendliche Sitzung dehnt sich bei 
einer kräftigen Bowle gehörig 
aus, und als das bildhübsche 
Hausmädchen den jungen Gelehr
ten die Treppen hinuntergeleitet, 
ist er zwar. nicht mehr ganz 
sicher auf den Beinen, aber desto 
vergnügter, und die Ditnstmäd
ehen in Lund schlafen itri" Souter
rain und nicht in der Boden
kammer. 

Am andern Morgen kommt das 
. Hausmädchen verschämt und 

zeigt der gnädigen Frau ein 
Geldstück, das ihr der erkennt
liche Professor hingelegt hat, mit 
dem sie aber ~ar nichts anfangen 
kann. Die Herrin tauscht es 
lächelnd gegen ein gangbares 
aus. Als der junge Professor 
wieder ins Haus kommt, gebärdet 
er sich ob seines verlorenen 
seltenen Stückes recht unglück
lich. Zu seinem höchsten Er
staunen aber legt ihm die Gattin 
des Archäologen' die verloren ge
glaubte Münze auf seinen Ku
ehen teller. Er schaut sie qual
voll forschend an, wischt sich 
aufatmend über die Stirn und 
sagt plötzlich erleuchtet: "Also 
Sie waren es vorgestern,· Frau 
Professor •. .I" 

Lucy v. Jacobi 

Liebe Weltbfihnel 

In Heidelberg holten die Hono
rationen den Nuntius Pacelli vom 
Bahnhof ab und wichen und 
wankten nicht. Sie zeigten das 
Rathaus, zeigten die Kirchen, 
den Neckar, schließlich fuhr man 
einträglich' aufs Schloß. 

"Ein herrlicher Tag", .offenbarte 
der Gast voller Nachsicht. Man 
offerierte den Fernblick über die 
ganze Stadt. 

. Plötzlich aber erschien am 
Himmel ein Zeichen. Klar und 
deutlich strahlte vom blauen 
Himmel ein "P". 

Die Heidelberger erschraken 
und stammelten ehrfurchtsvoll: 
"Eminenz, ein WunderI" - "P -
wie Pacellil Wie Piusl" 

"P - wie PersiI". sprach Pa
celli, denn er kam aus Berlin. 
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Antworten 
Alter Mitarbeiter. Sie schreiben uns: "Als ich vor einigen 

Wochen hier eine Antwort an den angeblichen Großverdiener des 
"schwarzen Freitags" Selmar Fehr fand, habe ich Sie darauf auf
merksam gemacht, da,ß Sie daneben gehauen haben. Das kann je
dem passieren und ist mir auch schon passiert. Wenn ich Ihnen ge
schrieben habe, so tat ich es, weil ich glaube, daß man einem Mann, 
der nach meiner überzeugung, für die ich ja immer eingestanden 
habe, ~ Unrecht verleumdet wird, schützen muß, auch wenn er 
das Pech hat, Direktor einer Großbank zu sein. Sie bleiben skep
Hsch und raten mir nun, ich solle "meine Girlanden für Herrn Fehr 
aufheben, bis der Prozeß Schacht gegen ,Welt am Abend' vorüber 
sei". Einverstanden, denn mir geht es gegen den Strich, jetzt als 
alter Mitarbeiter der ,Weltbühne' mit Ihnen, zu polemisieren, ohne 
die Sache weiter zu fördern. Aber ich nehme Sie beim Wort, und 
wenn ich auch sonst etwas schreibfaul geworden bin, diesen Artikel 
bekommen Sie. Bis dahin wollen wir von andern Dingen reden." 
Abgemacht. 

Mozartfreund. Es wurde kein Aufhebens davon gemacht, als sie 
zum letzten Mal die Bühne der Staatsoper betrat, der sie, aber wer 
fragt heute ,danach, 18 Jahre angehört hat. Und wem wird im neuen 
Spieljahr auffallen, daß die seltene Künstlerin unersetzt, dem Ensemble 
fehlt? Sie war nicht von der Art, die auffällt; ihr Wert war das 
gleichmäßig hohe Niveau, unter das keine ihrer Leistungen sank. 
Würdige Tochter einer mit Recht berühmten Mutter, in bester ro
mimischer Operntradition erzogen, Theater im iB[ut, ererbte Kultur 
in der Stimme, deren natürlicher ~harme Ausdruck ihrer Persön
lichkeit war und sich mit der gepflegten Anmut ihrer Geste harmo
nisch verband - so war sie. So ist Lola Artöt de Padilla, heute wie 
damals, als sie in Gregors Komischer Oper Berlin entzückte. Aber 
ihre Art gehört der Vergangenheit - jener bessern berliner Theater
vergangenheit, in der wir aas Theater ernster nehmen durften, weil 
es sich selbst noch ernster nahm. Künstler ihres Schlages lassen in 
dieser Gegenwart, wenn sie scheiden, keine Lücke; eines Tages haben 
sie zum letzten Mal gesungen. Das ist alles. Aber ihnen bleibt die 
Erinnerung der Besten. 

Kampfhund gegen Kulturreaktion. Zu diesem Thema schreibt 
Fritz Schiff: "Vor einiger Zeit schien es mir notwendig, in der ,Welt
bühne' die berliner Ortsgruppe der "Reichsarbeitsgemeinschaft frei
geistiger Verbände" ob der Vernachlässigung ihrer Pflichten zu 
geißeln. Da es aber angenehmer ist, zu loben, als zu tadeln, so er
scheint es mir Pflicht, die Leser Ihrer Zeitschrift zu verständigen, 
daß diese Spitzenorganisation, hinter der eine Viertelmillion ber
liner Freidenker stehen, jetzt die Initiative gegen das schwan-blaue 
Reichsschulgesetz ergriffen und in einem "Kampfbund gegen Kultur
reaktion" die Basis geschaffen hat, auf der die politischen und kultu
rellen Organisationen aller Richtungen der Linken sich zusammen
finden können, also eine Art Kuczynski-Ausschuß' gegen die 
schwarze Gefahr. Es darf allerdings nicht verschwiegen werden, 
daß der Ruf nach diesem Kampfbund schon im Mai von den -Kom
munisten erhoben wurde, und daß damals nicht nur die berliner 
Filiale der "Reichsarbeitsgemeinschaft", sondern atich die leipziger 
Zentrale schwere politische Hemmungen hatten. Auch ist vielleicht 
von Interesse zu wissen, daß die Wahlen im Bezirk Berlin des "Ver
bandes für Freidenkerturn und Feuerbestattung" der kommunisti-
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sehen Opposition die Majorität verschafft haben, auch war die Bil
dung einer solchen AbwehrIront in Hamburg unter Führung des 
tüchtigen Carl Rieß schon längst erfolgt, Leipzig kam nach - immer
hin es ist mit Genugtuung festzustellen, daß die berliner ,Reichs
arbeitsgemeinschaft", die "RAG", jetzt alles daran setzt, eine Massen
bewegung gegen das schwarze Schulscheusal zu entfachen. Es muß 
ausdrücklich anerkannt werden, daß die berliner RAG diesmal ihre 
politischen Hemmungen in loyaler Weise unterdrückt, und neben 
der KPD, dem "Sozialistischen Bund", den "Unabhängigen", "Anarchi
sten", dem "Pazifistischen Studentenbund", den "Entschiedenen 
Schulreformern" und vielen andern, auch Organisationen wie den 
"Roten Frontkämpferbund" und den "Roten Frauen- und Mädchen-

. bund" (deren Kulturarbeit übrigens von Außenstehenden nicht ge
ahnt wird), alS Kampfgenossen begrüßt. Die gleiche Loyalität zei
gen die Kommunisten, die unter Führung des Stadtrats Doktor Aus
länder, eines jener stillern Führer der Partei, dessen Sachlichkeit 
und politische Klugheit höchst bedeutsam wirken, gern bereit sind, 
mit bürgerlichen oder weltanschaulich entferntern Gruppen und 
Organisationen zusammen zu kämpfen, selbstverständlich nur sofern 
sie grundsätzliche Gegner des Schulgesetzentwurfes sind und jeden 
Kuhhandel verwerfen. Bisher ist die SPD, sind die Gewerkschaften 
dem "Kampfbund" ferngeblieben. Das ist nicht allein Konkurrenz
haß, das ist viel prinzipieller der unheilbare Wahn der sozialdemo
kratischen, Zentrale, auf keinen Fall die Fühlung mit dem Zentrum 
verlieren zu dürfen. Trotzdem, die Hoffnung ist nicht aufzugeben, 
auch bei der Fürstenabfindungskampagne gelang es, die SPD und die 
Gewerkschaften in die linke Front hineinzuziehen - unter dem 
Druck der überwiegenden Majorität der Mitglieder dieser in jeder 
Hinsicht undemokratiscl1 regierten Organisationen. Die Massen 
wollen kein Kompromiß in der Schulfrage, ihre Sache ist es, ihre 
Führer in die gemeinsame, kulturelle Abwehrfront hineinzuzwingen. 
- Ende September oder Anfang Dezember soll bereits die Bewilli
gung des Gesetzes im Reichstag inszeniert werden; es bedarf also 
intensiver und schneller Arbeit. Jede linke Gruppe schließe sich 
unverzüglich dem "Kampfbund" an, jeder von uns sei ein Agitator 
gegen diese Keudellerie, gegen diesen finstern Versuch der übel
sten Reaktion, in der Schule ein Fundament zu mauern.' - Die Ge
schäftsstelle des "Kampfbundes gegen Kulturreaktion'" befindet sich 
Berlin NO 18, Friedenstr. 60, Anschrift: Paul Mehlhose; sie stellt 
gern Propagandamaterial zur Verfügung." Wir begrüßen Ihre 
frische Initiative. Vielleicht gelingt es Ihnen, in diese stumpfe Linke 
Leben zu bringen'. 

Alter Filzpariser. Nein, der ,Pariser Kurier' ist kein "Organ", 
sondern ein Schmutzblatt übelster Sorte. Es ist eine Schande, daß 
so etwas in deutscher Sprache in Paris erscheint. Lassen Sie ihn 
hängen. 

Weltbühnenfreunde und sonst noch in Dresden verbliebene Re- , 
publikaner treffen sich jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat, 
abends 8 Uhr, im Hotel "Drei Raben", Marienstraße. 

F. E. "Carl v. Ossietzky hat völlig recht: Das Auswärtige Amt 
in ,Washington, Herr Kellogg und Herr Coolidge selber scheinen 
keine Ahnung zu haben, was die öffentliche Meinung in Europa, was 
das "Weltgewissen" für Amerika bedeutet. Und da das Welt
gewissen für viele eine Äußerung göttlichen Willens darstellt, so sei 
hier an eine hübsche Geschichte aus dem Badischen erinnert. 'Der 
verstorbene Zentrumsabgeordnete Konstantin Fehrenbach hatte ein-
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mal einen Holzdieb zu verteidigen. Der Sachverhalt lag einwand
frei. Es war zwar nicht viel Holz gestohlen worden. nur ein paar 
Klafter, aber daß der Täter sie gestohlen hatte, das war zum min
desten in 90 Prozent bewiesen. Auf der Geschworenenbank saßen 
fromme katholische Bauern. Denen hielt Fehrenbach eine effekt
volle Rede, die er mit den Worten schloß: "Meine Herren, dieses 
Urteil werden Sie einmal auf dem Sterbebett vor Ihrem himmlischen 
Schöpfer verantworten müssen." Da sagten sich die Bauern, wir 
werden uns doch nicht wegen eines lumpigen Holzdiebstahls mit 
unserm Schöpfer überwerfen, und sprachen den Mann frei. Es liegt 
mir selbstredend fern, diesen Fall mit dem Mord an Sacco und Van
zetti zu vergleichen, aber eins muß doch gesagt werden: Jene 
"dummen" Bauern aus dem Schwarzwald haben von ihrem 
Standpunkt gesehen mehr Verstand gezeigt als Regierung und Aus
wärtiges Amt der U.S.A. Denen Verstand beizubringen, wird unsre 
Sache sein, wenn die Urne mit der Asche Vanzettis durch Europa 
fährt." Die amerikanischen Richter und Beamten sind. keine 
schwäbischen IBiauern, über die der gute Fehrenbach seine rhetori
schen Triumphe feierte. Dessen warmer Advokatenbariton hat 
übrigens auch in Situationen versagt, wo e·r es nicht mit seinen 
ackerbauenden Landsleuten zu tun hatte. Zum Beispiel auf der 
Konferenz von Spaa, wo er das Herz der Ententeminister mit dem 
vollen Orchester seiner Beredsamkeit .rühren wollte. Herr Millerand, 
nachher befragt, wie ihm der deutsche Reichskanzler gefallen habe, 
antwortete: "Er muß ein vorzüglicher Verteidiger vor ländlichen 
Schwurgerichten sein." 

Neugieriger. Ja, die "Etappe Gent" von Heinrich Wandt ist 
wieder erschienen. Dazu neu herausgekommen der "Gefangene von 
Potsdam". Bleide im Agis-Verlag, Berlin NW 87. Hier hat Einer die 
Naturgeschichte des deutschen Militarismus geschrieben, einen Brehm 
zur Orientierung ahnungsloser Wanderer durch den schwarz-weiß
roten Tierpark. Kauft diese Bände, nicht für die stille Bücherecke, 
aber für den guten Nachbarn, der noch immer' nichts weiß, nichts 
gesehen, nichts gerochen hat. Die "Etappe Gent" ist das beste Des
infektionsmittel für kriegsbegeisterte Hirne. 

Weltbühnenleser von München-Gladbach, Rheydt und Umgebung 
werden gebeten, ihre Adresse anzugeben an Ernst Hir.sch, München
Gladbach, Hauptpostlagernd. 

Mühlhauser Volksblatt. Ich lese mit Staunen: "Der deutsche 
Journalist und Schriftsteller Peter Panter, ein ,Europäer' im Sinne 
von Paul Morand..... Panter, was wird Ihre Frau dazu sagen' 

Manuskripte sind nur an die Redaktion der Weltbühne, Charlottenburg, Kantatr.151l 
zU richten; es wird gebeten, ihnen Rückporto beizulegen, da sonst keine Rück

sendung erfolgen kann. 

Verantwortlich: Carl v.Ossietzky, Berlin; 
Verlag der Weltbühne, Siegfried Jacobsohn & Co., Charlottenburg. 
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Rothermeres Einfall in Mitteleuropa 
von earl v. Ossietzky 

Ein kleines Novum in der wechselreichen Geschichte moder-
ner Außenpolitiken: ein Zeitungskonzern hat gegen ein 

selbständiges Staatswesen Krieg eröffnet. Mit allen Mitteln 
heutiger Kriegstechnik: Vergasung, Vernebelung und Blockade. 
Dem angegriffenen Staat wird, von einem Zeitungskonzern!, 
nachgesagt, daß er der Existenzberechtigung entbehre, seine 
Grenzziehung ganz willkürlich sei und seine Methoden, natio
nale Minoritäten zu behandeln, ihn zu einer Gefahrzone ersten 
Ranges, ja, zum Pulverfaß Europas machten. Zu bemerken 
wäre noch, daß der Staat, dem jener Zeitungskonzern immer
hin zugehört, mit dem andern im tiefsten Frieden lebt. 

Damit könnte man die Sache auf sich beruhen lassen, viel
leicht sogal einen gewissen komödialen Einschlag konstatie
ren. Aber das Haupt jenes Zeitungskonzerns ist Lord Rother
mere, der begabteste aller journalistischen Giftmischer Euro
pas, neben dem sich unser Hugenberg wie ein grüner Prä pa
rant ausnimmt, der Asa foetida mit Aqua toffana verwechselt. 
Der angegriffene Staat ist die tschechoslowakische Republik, 
die gewiß nicht die beste aller möglichen Republiken ist, aber 
sich heut ehrlich bemüht, mit ihren Kinderkrankheiten fertig 
zu werden und insbesondere einen etwas krampfigen Nationa
lismus zu überwinden, der noch aus der Zeit der Unterdrückung 
durch die schwarz-gelbe Bureattkratie stammt. Die. Deutschen 
haben heut an der Regierung teil, und die intransigenten. Alt
tschechen des Herrn Kramarsch stehen knurrend beiseite. Ein 
im ganzen recht wohnlicher Kerker. 

Sehr wohnlich besonders neben Horthys Ungarn, dem Lord 
Rothermeres Patronisation gilt. Denn die Teilnahme des eng-

, lischen Zeitungsmagnaten gehört dem Land. der weißen Krie
ger, seit es ungarischen Aristokraten gelang, ihn zu überzeugen, 
daß ihr Land wieder größer werden müsse, um seiner Sendung 
als Ordnungsfaktor völlig gerecht zu werden. So griffen My
lord selbst zur Feder, um nachzuweisen, daß das böhmische 
Volk auf Kosten des ausgesogenen Ungarn lebe, und seine 
,Daily Mail' ergeht sich in Beschimpfungen des tschechischen 
Staates und fordert dessen finanziellen Boykott. Also Blok
kade. 

Nun sind die Grenzen durch die Friedensverträge von 
Saint-Germain, Neuilly und Trianon nicht weiser als die von 
Versailles. Aber grade die Tschechoslowakei konsolidiert 
sich zusehends und die Wunden vernarben. Warum interessiert 
sich Rothermere nicht, beispielsweise, für Beßarabien, wo die 
seinen magyarischen Freunden entsprechende rumänische Offi
zierskamarilla unter der eingesessenen Bevölkerung dermaßen 
wütet, daß die sich nach Rückkehr unter die Sowjets sehnt? 
Warum appelliert er nicht generell für eine Revision der Frie
densverträge ... ? 
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So etwas scheine'n die deutschen Nationalisten zu erhoffen, 
die zwar nicht das Gras, bei ihren guten Beziehungen zu dem 
Gott der Schlachten aber das Eisen wachsen hören, und des
halb zu Rothermeres Unternehmen leidenschaftlich applaudieren. 
Wie lange ist es her, daß Rothermere und ,Daily Mail' Inbegriff 
aller Schändlichkeiten waren? Nannte man diesen Konzern 
nicht früher einen mit Vorliebe Deutsche verspeisende.n Levia
thian? Und wurde nicht immer gemunkelt, daß die Wiege 
seines Gründers in Frankfurt gestanden habe? Vergessen, ver
gessen, Glauben die Leute wirklich, daß Mylord mit ihnen 
nächstens, als Dank für den Sukkurs, gen Ostland reiten 
werde, durch den Korridor ... ? Das glauben wohl selbst die 
beflissenen Adepten der Northcliffe-Rothermere-Chemie im 
,Lokalanzeiger' nicht. 

Es ist das alte Schauspiel: das Bedürfnis nach Anschluß 
an die internationale Reaktion überwiegt endlich nationale 
Querelen. Das gilt für Rothermere so gut wie für seine neuen 
deutschen Bewunderer. Auch die Ungarnfreundschaft des 
englischen Pressebeherrschers ergibt sich nur aus der 
Notwendigkeit des britischen Imperialismus, auf dem Kontinent 
neue Büttel zu werben. Auch die englische Sympathie für 
Horthy, in dem die feine Gesellschaft von Mayfair vor ein paar 
Jahren wahrscheinlich noch so etwas wie einen in die Politik 
verlaufenen Zigeunerprimas gesel.ten hat, ist nur ein neues 
Glied in der Kette des Kampfes gegen Moskau. Längst hat 
sich die offizielle londoner Politik Mussolinis und Horthys und 
aller andern weißen Diktatoren versichert. Der nichtamtliche 
Rothermere aber geht e'in paar Schritte weiter und macht schon 
Stimmung für eine opulente Belohnung eines der tüchtigen 
Liebling~ und es ist kein Zufall, daß die Kosten für das Bene
.fizium ein Staat tragen soll, der von anständigen Prinzipien 
regiert wird und ein Stück demok,~ischer Zukunft darstellt. 
Wir kennen solche Vorgänge aus dem Bürgerkrieg: erst gehts 
gegen den Bolschewismus allgemein; nachher ist alles ein Auf
waschen, und jeder ehrliche Demokrat erscheint als Bolsche
wik und ausrottenswert. Schon in der leidigen Falschgeld
affäre hat England zwar nicht Ungarns Ehre, wohl aber das 
Fell seiner Minister gerettet. Die Politik der englischen Re
.gierung ist heute schon so weit, in jedem demokratischen 
Staatswesen Helfer Moskaus zu wittern. Deshalb die Päppe
lung aller Fascismen. Deshalb die kürzlich von amerikani
scher Seite aufgedeckten Pläne Mussolinis mit Hilfe Eng
lands und der deutschen Nationalisten, als Krönung des Wer
kes, den Magyaren schließlich einen italienischen Prinzen als 
König zu bescheren. 

Das amtliche England verhält sich zu Rothermeres Ein
bruch in Mitteleuropa auffallend still. Gewiß, dieser Presse
diktator ist zwar ein einflußreicher Politiker, aber doch nur 
eine Privatperson. Wer will ihm wehren, seine Meinung zu 
sagen, das gleiche Recht also wahrzunehmen, das jeder Sonn
tCl.gsredner im Hydepark hat? Wenn man ihm zu arg ·übern 
Mund fährt, wird er schließlich schweigen, wenn er Glück hat, 
kann man - - ihm folgen. So hat Britannia immer erobert. 
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Canaris an der Ostsee von Oliver 
Wir haben vor zwei Wochen an dieser Stelle dargestellt, wie 

eng die Verbindung der obersten Kommandobehörde der 
deutschen Reichsmarine in den Putschjahren mit den rechts
radikalen Kampfverbänden war. Wir haben gezeigt, daß es 
immer ein Mann war, der die Verbindungen aufrecht erhielt, 
und der vor allen Dingen die Auszahlung von Staatsgeldern 
an rechtsradikale Organisationen veranlaßte: der Korvetten·· 
kapitän Canaris. ' 

Schon in den Novemberstürmen von 1923 erkannte Ca
naris mit dem Scharfblick, der ihn von seiner Gefolgschaft aus
zeichnet, daß die Zeit für den Versuch einer plötzlichen ge
waltsamen Änderung der Staatsform endgültig vorbei war. Und 
er stellte sich um. 

Die Marinestation der Ostsee, die bis dahin der theo
retische und praktische Stützpunkt aller rechtsradikalen' An
gelegenheiten gewesen war, brach diese Beziehungen zunächst 
einmal jäh ab, sperrte jegliche Auszahlung von Geldern, aber 
nicht etwa, um nun auch ihrerseits eine treue Hüterin der Re
publik zu sein, sondern nur, um Atem zu holen und um Kräfte 
zu sammeln zu neuen Taten. Von jetzt ab gingen die Kam
mandostelIen der Marine weit stiller, weit vorsichtiger, aber 
trotzdem energisch ans Werk, um eine ganz breite Basis zu 
schaffen, auf der sich noch weit besser im Trüben fischen ließ. 

Die Marinestation der Ostsee fand in Wilhelmshaven einen 
beamteten Marinepfarnr der Republik, und diesen Prediger 
eines frommen Christentums hatte sie zu großen Taten aus
ersehen. Eines Tages gerieten die ehrsamen Kaufmannschaf
ten sämtlicher Städte zunächst Schleswig-Holsteins und dann 
nachher Norddeutschlands in Erstaunen und Verwunderung, 
denn sie erhielten einen Brief, in dem sie aufgefordert wurden, 
an einem bestimmten Abend in einem bestimmten Hotel zu 
sein. Irgendwer habe ihm etwas Wi'chtiges zu sagen. Unter
zeichnet waren diese Briefe von dem Korvettenkapitän 
Schuster, der damals bei der Ostseestation Dienste tat, und 
einem Kieler Geschäftsmann. Verfasser dieser Briefe war ein 
Kieler Bankdirektor, der sich, bevor er das Heil seines Lebens, 
einen Sitz im Vorstand des stolzen kaiserlichen Jachtklubs und 
in rechtsradikalster Betätigung fand, um die Stellung eines Di
rektors einer geplanten sozialdemokratischen Genossenschafts
bank beworben hatte. 

Die erste dieser Versammlungen kam offiziell unter dem 
Protektorat der Kieler Handelskammer im Hause dieser Kör
perschaft zustande. Den Vorsitz führte in voller Kriegs
bemalung Korvettenkapitän Schuster, neben sich einen ernsten, 
finster blickenden Mann im schwarzen Gehrock. Nachdem 
Schuster erklärt hatte, er bitte wegen der v~rhältnismäßig 
anonymen Einladung zu dieser Sitzung um Entschuldigung -
aber man müsse sich vor Verrätern schützen - tat er kund 
und zu wissen, daß die Einberuferin dieser Sitzung die Marine
station der Ostsee sei, und schlicht und ergreifend fügte er hin
zu, neben ihm sitze ein Mann des Wortes Gottes, und der 
werde sagen, was zu sagen sei. 
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Der Pfarrer fing an zu reden. Er begann um 8 Uhr und 
um 10 Uhr sprach er noch immer. Er zeigte mit beredten 
Worten, wie ein ehrbarer deutscher Kaufmannsstand von allen 
Seiten von einer entsetzlichen Gefahr umgeben sei, die nicht 
etwa latent, sondern akut sei. "Ja, meine Herren, der Böse 
ist immer akut." Eine jüdisch-bolschewistisch-sozialistische 
Alliance sei seit kurzer Zeit, wie der Marinestation der Ost see 
durch einen glücklichen Zufitll bekannt geworden sei, emsig
lieh am Werk, dem ehrbaren Kaufmann all sein schönes Geld 
wegzunehmen und aus Deutschland eine Filiale des Sowjet
staates zu machen. Und zum Schluß kam das, was kommen 
mußte, und was auch den ehrbaren Kaufleuten g.eschwant 
hatte: sie mußten ihre Brieftaschen ziehen, die Federn glitten 
über di~ Scheckformulare und der Kampf gegen den bösen 
Feind war wenigstens für die nächste Zeit gesichert. 

Auf diese Art und Weise ist jede größere Stadt Schleswig
Holsteins abgegrast worden, um Gelder zu sammeln, die die 
Marine zu einem Fonds anlegte, dessen oberste Verwaltung 
wieder - der Kapitän Canar-is hatte. Es mußte ja ein Fonds 
gesammelt werden, der auch noch dann zur Verfügung stand, 
wenn es etwa dem Reichstag einfallen sollte, den Etat der 
Marine zu beschneiden. Ein Scherflein für die bitterste Not 
wurde zusammerigetragen. Als man so den Boden durch die 
stählernen Pflugscharen des Wortes Gottes aufgewühlt hatte, 
warf man hoffnungsvoll die Saat der vaterländischen Verbände 
aus. Es sei hier klipp und klar gesagt (ist das vielleicht zu de
m~mtieren?): die Vereinigten vaterländischen Verbände von 
Schleswig-Holstein sind von der Marinestation der Ostsee ge
gründet worderi. Diese Dienststelle hat den Geschäftsführer 
dieser staatsfeindlichen Organisation nicht nur ausgewählt, son
dern sie besoldete ihn auch. Und zwar hat sie das bis vor ganz 
kurzer Zeit getan, und es ist keineswegs einzusehen, warum 
sie es nicht auch noch heute tun sollte. Und die Marine
station der Ostsee hat nicht nur den Landesgeschäftsführer be
zahlt. .. Es ist selbstverständlich, daß in erster Linie in Nord
deutschland zu den V.V.V. auch der Wiking gehörte, dessen 
umstürzlerische Pläne nicht erst vom Staatsgerichtshof be
scheinigt zu werden brauchten, damit sein Charakter den Offi
zieren der Reichsmarine bekannt wurde. 

Zu dem damaligen Kreis um Canaris gehörte aucq als pro
minentes Mitglied der ehemalige Leutnant v. Borgies. Er war 
von Canaris dazu ausersehen, neben dem Baron Scheel
Vietinghoff der Mittelsmann zwischen den Leuten um den 
Justizrat Claß und den. offiziellen Stellen der Reichsmarine zu 
sein. v. Borgies kam, nachdem eine von seinem Bruder in 
Schleswig-Holstein gegründete Milchkonservenfabrik in einen 
aufsehenerregenden Konkurs geraten war, und der Inhaber 
dieser Fabrik bei Nacht und Nebel über die dänische Grenze 
geflohen war, um sich dem Konkursrichter zu entziehen, hilfe
suchend zu Canaris. Es ist erstaunlich, und sicherlich ganz 
zufällig, daß er kurz nach dem, Zusammenbruch seines Bruders 
auf cj.em Umweg über eine Stellung beim Landbund in Berlin 
in einer Filiale der Reichswehr, der "Gefu", in Berlin auftaucht, 
um verantwortliche Geschäfte dieser Firma, die bekanntlich in 
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Rußland für die deutsche Reichswehr Granaten und Giftgase 
herstellte, zu übernehmen. Und es ist selbstverständlich auch 
weiterhin ein Zufall, daß Ladungen von Granaten am Sitz der 
Marinestation der Ostsee, in Kiel, ausgeladen wurden. 

Diese russischen Dinge sind durch die gesamte deutsche 
Tagespresse gegangen, und sie sind der deutschen öffentlich
keit bekannt. Wenn hier nicht von analogen Dingen, die nicht 
in Rußland, sondern anderswo gespielt haben, die Rede sein 
soll, so geschieht das nicht, um,die Leitung der Marine oder 
um den Kapitän Canaris zu schonen, sondern es geschieht in 
der Hoffnung, daß der Reichstag sich einmal auf seine Pflicht 
besinnen und eine Untersuchung aIl der Dinge, die außer den 
besprochenen eingeleitet worden sind, vornehmen werde. 

Es gibt Amtsstellen, hohe AmtssteIlen in Preußen, denen 
Dinge bekannt sind, die uns eines schönen Tages in die ent
setzlichsten außenpolitischen Schwierigkeiten bringen werden. 
Und diese Dinge sind angerichtet worden von dem Kommanao 
deJ.'l Reichsmarine. Gnade Gott der deutschen Republik, 
wenn die verantwortlichen Staatsmänner diese Dinge weiter
laufen lassen, urid nicht rechtzeitig Vorsorge treffen, damii 
diese Treibereien der Reichsmarine beendet werden. 

Lange nach der Ermordung Rathenaus saß einer der 
Freunde des'Canaris, der sich mittlerweile politisch umgestellt 
hatte, mit einigen Beamten Preußens zusammen. Man sprach 
davon, daß man im Kreise um Canaris über die geplante Er
mordung des Ministers vorher genau unterrichtet gewesen sei. 
Einer der Beamten fragte: "Was haben Sie denn, Sie persön
lich, in den Tagen vor der Tat getan?" 

Der Freund des Korvettenkapitäns Canaris klopfte seine 
Pfeife aus und erwiderte verbindlich lächelnd: 

"Wir haben überlegt, wie wir an der Börse operieren 
könnten, um unsre Kenntnis zu verwerten." 

Die Erfüllungspolitik der deutschen Rechten 
von Alexander Blocb 

Deutschland entfaltet wie.der eine gesteigerte außenpolitische 
Aktivität. Es vedangt vor allem Revision der Friedens

verträge und Aufhebung der Okkupation. Daneben läßt 
es durch die Presse eine Propaganda für Revision der Dawes
Zahlungen ,betreiben, desgleichen die Forderung nach Ab
rüstung der andern Staaten, unter welchem Deckmantel sich 
Agitation für eigne Aufrüstung verbirgt. Die Reogierung wird 
darin von der Presse der Linken unterstützt, die auf die an
gebliche bisherige Erfüllungspolitik hinweilSt und hiermit An
sprüche auf die erwähnten Forderungen begründet. Die Presse 
der Rechten arbeitet mit deli" -Linken zusammen, indem sie 
klagt, daß das ehrliche Deutschland auf die leeren Ver
sprechungen des A11Slandes hereingefallen sei. Die Rechte 
selbst habe immer vor der verhängnisvoIlen Erfüllungs- und 
Locarno-Politik gewarnt, und nunmehr liege der Wortbruch der 

. Entente klar vor aIleir Augen. 
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G.anz Deutschland und mit ihm fast das gesamte Ausland 
ist fest davon überzeugt, daß die sogenannte ErfÜU.ungspolitik, 
vom Versailler Frieden bis zum heutigen Tage, nur gegen den 
stärksten Widerstand der Rechten erI'ekht worden sei. Die 
Presse' der Unken N"ertuscht absichtlich, daß ,die angeblich er
füllungsfeindlichen Schichten, Schwerindustrie, Junkertum und 
Militär, effektiv immer auch in der Republik das, Heft in der 
Hand gehabt haben. Dabei hatten wir schon mehrfach Regie
rungen, in denen die Deutschnationalen sogar offiziell vertreten 
waren, ganz <i!bgesehen davon, daß die Volksparteiler, die in 
ihrer Presse ebenf,alls ,gegen die offizielle Außenpolitik Sturm 
lauten, in den meisten RClgierungen tonangebend waren. Aber 
auch die Luther-Regierung von 1924 und die jetzige Regierung 
mit den deutschnationalen Ministern haben diese A,ußenpolitik 

'fortgesetzt. Niemand von ihnen denkt daran, mit ,&trOßer Geste 
den Versailler "Schandverhag" zu zerreißen. In diese Trom
pete lassen sie nur ihre Leute in der Presse blasen. 

Um das, Spiel zu durchschauen, muß man sich klar werden, 
wi'l!> es sonst beiFriedenserfüllungen zugeht. Bei allen frühern 
Friedensschlüssen mußten die FÜlrderungendes ISiegers ge
wöhnlich sofort erfüllt wer,den, und niemals ist bisher diese Er
füllung als ein besonderes Entg'e,genkommen seitens des Be
sie:gten ,angesehen wor,den. Um einen Vergleich zur heutigen 
Lage anzuführen und das Verhältnis der Parteien zu einem 
Friedensschluß festzustellen, nehmen wir als Beispiel den 
Frankfurter Frieden von 1871. Die Republikaner in de.r fran
zösischen Nationalversammlung dachten gar nicht daran, den 
Monarchisten, ,die die Mehrheit in der Kammer hatten und für 
den Krieg h<i!uptsächlich verantworilich waren (insofern sie die 
bonlllpartistische Regierung unterstützt hatten, denn den Korieg 
selbst hat im wesentlichen Bismarck herbeigeführt}, die Verant
wortung für Krieg und Niederlage abzunehmen. Die Linken 
stimmten gegen den Frankfurter Frieden, und die Rechte hat 
Himmel und Hölle für dessen Annahme in Bewegung gesetzt, 
besonders_ um nach außen hin Ruhe zu ,bekommen und die 
Kommune ~uerdrooSeln._Das hätte _~!1 Monarchisten so ge
paßt, wenn die Linke in die Abtrennung Elsaß~Lolhringens em
gewilligt, .dem Frieden zur Annahme yerholfen und man noch 
der Rechten erlaubt hätte, dagegen zu stimmen. tDann hätte es 
auch in Frankreich passieren können, daß die Monarchisten sich 
vierzig Jahre lang als die Unentwegten hingestellt und die 
Schmachrepublik, die sich, vor dem Feinde gedemütigt, durch 
eine demagogische Agitation unterminied hätten. 

Die unglaubliche Tatsache, daß man die Folge der Kata
strophe, an der man selbst schuld ist, auf andre abschiebt, ist 
zwar nicht in Fll'ankreich und wohl auch sonst kaum in der 
Geschichte, aber in Deutschland 1918 vor,gekommen. Bis heute 
noch wird dieser Betrug aufrecht erhalten J!.~d genährt. Aller
dings ist .das nur möglich, weil unsre Linke selbSt alles, 
getan hat, um' diese beispieLslose Irreführung zu ermög
lichen. Begonnen hat der Schwindel damit, daß die "demo
kmtische" Regierung Prinz Max-Scheidemann nicht die Gene
rale gezwungen hat; die Waffenstillstandsverhandlungen zu füh-
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ren, um die diese selbst flehentlich gebeten hatten. Die 
Regieru~ hat vielmehr Erzberger nach Compiegne geschickt 
und damit den Militärs den Vorwand zur Hetze gegen den 
Mann gegeben, der ihnen in schwerster Stunde geholfen hat. 
Die Generale haben nicht einmal die Waffenstillstandsbedingun
gen qnterschreiben müssen, ein Fall, der vielleicht zum ersten 
Mal in der Geschichte vorgekommen ist. Warum diese Ent
lastung seitens der "demokratischen" Regierung? Nun, das ge
hört zu einem andern dunklen Kapitel, nämlich zu dem des 
großen Spiels mit verteilten Rollen. Die Demokraten und die 
Sozialdemokraten waren sehr interessiert, das Prestige des 
"unbesiegten" Heeres dem Volk zu erhalten. 

Fortgesetzt wurde der Betrug durch die Art der Annahme 
des Ve~s,ailler Friedens. Es war Sache der Rechten, diesen 
anzunehmen, denn hier, waren die Hauptschuldigen an der 
Kriegserklärung, der Kriegsverlängerung und der Niederlage, 
wobei allerdings keineswegs die g~oße Mitschuld der Demo
kr~ten und Sozialdemokraten verkleinert werden soll. Aber 
man ließ .die Rechte gegen den Vertrag stimmen und gab ihr 
damit gewaltigen Agitationsstoff. Natürlich war ihre Oppo
sition eine bewußt verlogene. Denn 'als man in jenen Tagen 
die Rechte befragte, ob sie die Re,gierung übernehmen wolle 
mit dem Programm "Ablehnung des 'Schmachparagraphen und 
des gesamten Versailler Friedens", bedankte sie sich dafür. 
Nein, sie wollte die Annahme des Versailler iFriedens durch die 
Republikaner. Damit war sie der· Verantwortung für Krieg 
und Niederlage ledig und konnte gegen die Republik hetzen. 

Jetzt weisen die Linksblätter triumphierend darauf hin, 
daß die Rechte die Politik Stresemanns unterstütze und damit 
die Richtigkeit der Außenpolitik .de~ Linken anerkenne. Die 
Rechte habe sich "gew.andeIt". Tatsächlich ist diese angebliche 
Wandlung eine Legende, ,doch im andern Sinne, als es wiederum 
die Blätter der Rechten erzählen. Die Rechte war bereits seit 
1919 mit der tatsächlich geführten Außenpolitik innerlich steh 
einverstanden. Mit dem Zentrum, Stresemann und der Linken 
hat sie auch ,gewußt, daß man nach außen hin alles erfüllen 
muß, um im geheimen ein neues 1813 vorzubereiten. Sie stimmt 
auch darin mit den andern überein, daß man ein 1813 nicht 
künstlich he1'vorzaubern kann, sondern daß eine günstige Kon
stellation abgewart.et werden muß. Wenn die Rechte trotz
dem äußerlich eine Opposition mimt, so grade im Interesse der 
Erzherger-Stresemannschen Außenpolitik und mit deren ge
heimem Einyerständnis. Dem Ausland soll vorgegaukelt wer
den, daß eine starke Rechtsopposition gegen die Erfüllungs
politik existiere und man daher ·dieser Opposition große Kon
zessionen machen müsse. Aber niemals dachte einer der un
entwegten Mannen wirklich, die offizielle A1ußenpolitik zu 
hintertreiben und es auf einen Konflikt mit dem Ausland an
kommen zu lassen. 

Dank den linken Parteien kann in Deutschland das in der 
Weltgeschichte unerhörte Ereignis 'Vorkommen, daß die herr
schenden Schichten gleichzeitig die Regierung und die Oppo
sition bilden. Dieses Spiel treibt die Rechte auf allen Gebieten 
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und, besonders in der Außenpolitik. Wenn die zurüokgekehrten 
Bourbonen die Restauration ei~uführen suchten. so mußten 
sie sich ,dafür vor Metternich und dem Zwren verbeugen. Die 
Bourbonen wurden daher in ihrem eignen Lande wegen ihrer 
W'Ürdelos~gkeit verachtet, was ihre ganze Stellung unter~raben 
und zu ihrem zweiten Sturz ,gef.ührt hat. Dasse1be war mit 
den zurückgekehrten Stuarts ded" Fall, die vor Ludwig XIV. 
kriechen mußten. In Deutschland können sogar nach der 
Niederlage die ausbeutenden Schichten, die Junker, die Mili
tärs, die Großindustriellen das Volk unter,drücken, mit ihren 
Leuten selbst d1ie offizielle iRegierung bilden und dennoch 
gleichzeitig durch ihre verschiedenen Sprachrohre als angeb
liche Opposition eine Hetzegegenübed" den Siegerstaaten 
inszenieren. Ihre eigne Regierung treibt offiziell die Locarno-

,Politik, ,die dem militaristischen Deutschland einen großen 
Nutzen bringt. Gleichzeitig wühlen sie aber durch die Presse 
gegen ihre eigne offizielle Politik, natürlich nur zum Schein. 
aber eben zu dem Zweck, um ihre Massen bei ,der Stange zu 
halten. Durch dieses frevelhafte .Spiel haben sie einen doppel
ten Vorteil. Ersten:s gewinnen sie durch angeblich patriotischen 
Appell eine große Anhängerschaft im Volke. Sie wer,den von 
den ehrlichen Nationalen, von ,vielen Frontkämpfern, die um
sonst geblutet haben, und von einer großen ,Masse,' ,die sich 
durch Worte berauschen läßt, bewundert. lDiese Schichten 
stellen sich dann bedingungslos und auch für die Innenpolitik 
zur Verfügung. Die Rechte hat zweitens den Nutzen, daß sie 
durch ihre Presse eine Krie,gshetze eneugt, die zu gelegener 
Zeit den weitern gewünschten Gewinn bringt. 

Und wodurch ist eine solche Situation möglich geworden? 
Durch die bewußte Mithilfe der Linksparteien und durch 
die Kurzsichtigkeit auch wirklich" ehrlicher Republikaner. 
die das Geschrei der Hugenberg-Leute und der Stahl
helmed" ernst nehmen. Diese Ehrlichen sc~ren sich dann aus-· 
gerechnet um Stresemann, den Parteifre,und ;Seldtes, anstatt 
kühl zu erklären: "Aber bitte, tut ,doch, was ihr wollt, leistet: 
doch keine Dawes-Zahlungen mehr, geht ,doch energisch gegen 
Frankreich und Polen vor, zerreißt den Versailler Frie,den~ 
setzt doch eure Anschauungen bei euren eignen Relgierungen 
durch. Seid doch mannhaft und zerbrecht endlich die Kette 
des Auslandes. Das weitere werden wir dann sehen." 

Man wende nicht ein, das wäre ein Spiel mit dem Feuer., 
Die Westarp, Hergt und Hugenberg denken an alles- andre als 
an einen ernsthaften Widerstand gegen das Ausland. Das ist 
nur demago,gisches Geschrei. -Sollten sie aJber, - durch ihre
eignen irregeführten Anhänger ,getrieben, einen neuen Ruhr
krieg inszenieren wollen, nun, ,das könnte ,gra,de unsre Be
freiung von ihnen bedeuten. Voraussetzung ist selbstverständ
lich, daß man sie auch wirklich allein ausessen läßt, was sie
dem deutschen Volke einbrocken und ihnen nicht wieder wie· 
1914 und 1923 zu Hilfe kommt. Voraussetzung ist ferner, daß 
die ,kritische Situation, ,die die Herrschenden und ih1" Anhang 
freventlich herbeigeführt haben, von den Anhängern eines: 
neuen Deutschland und den republikanischen Volksmassen, 
rücksichtslos ausgenützt wird. 
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Amerika-Dämmerung? von Jonathan 
Aus dem Totenhaus jenes Staatsgefängnisses von Charlestown 

ist ein erleuchtender Funke um die Erde geblitzt: Auf dem 
Elektrischen Stuhl - dieser blasphemischen Abwandlung des 
Höchsten Richterstuhles! - schlossen sich die Kontakte und 
erwürgten zwei Menschen, von denen unser Gewissen weiß, 
<laß sie unschuldig sind. 

Sieben Jahre lang haben diese Menschen in jeder Minute, 
ihrer entsetzlichen Tage dieses "Lebens" bitterste Qual ver~ 
spürt. Sieben Jahre lang haben sie Minute für Minute, mor
gens und mittags, abends und nachts, mit erstickendem Herz
.schlag auf die Zellentür blicken müssen: Ob der Henker sie 
holen kommtl Wo ist der Mensch, der Ankläger, der dieses 
Grauen für alle Zeit in unser Herz zu brennen vermag?! Sie
ben Jahre Todespein! Amerika, das Land der "Höchstleistun
gen" (gibt es doch dort "the most kosherest mazzoth of the 
world!") kann einen neuen, unüberbietbaren Weltrekord 
buchen: The biggest pain of death! Was hat man doch bisher 
für Aufhebens von Kains Brudermord gemacht! 

. Unsre ängstlichen zwischen-zwei-Stühlen-Sitzer in der 
Wilhelm-Straße schlürften betulich auf Filzpantoffeln durch die 
(jffentliche Meinung: Man darf Amerika nicht mit diesem Elek
trischen Stuhl identifizierenl Deutsche, vergeßt nicht, daß der 
Dank des Vaterlandes den Amerikanern gewiß sein muß, denn 
ihre Quäker haben in schlimmster Zeit uns ern Kindern ihr täg
lich Brot gegeben. Und wäre nicht der General Dawes mit 
seiner Tabakspfeife uns erschienen, wir säßen heute noch mit 
Poincares Hand an unsrer GurgeL Um Gotteswillen: Gen Ost
land wollen wir, mit unserm reisigen Hergt an der Spitze, 
reiten; mit des Allmächtigen und des Herrn Schnapsfabri
kanten Seldte Hilfe wollen wir siegreich Frankreich schlagen: 
Aber die "Freundschaft zwischen den zwei großen Nationen 
Deutschland und Amerika" dürfen wir um keinen Preis einer 
Anleihe gefährden! Das walte Gott und sein Stresemann 
Gustav. 

Dreihundert Jahre nach jener Landung der "Mayflower" 
mit den "Pilgrimfathers" sieht nun die Alte Welt, was sie mit 
<ler Entdeckung der Neuen angerichtet hat. Sie, die Welt, ist 
schöner geworden, mit jedem Tag; das Blühen will nicht 
enden. Es blüht im fernsten tiefsten Tal der Amerikanismus, 
über allen Wipfeln ist Rekord und vom Geiste europäischen 
Strebens verspürst- Du keinen Hauch. Fehlt nur noch, daß die 
hundertprozentigen Nachkommen der "Pilgrims" uns einen 
Wilhelm - den sie ja so bewundert haben - schicken; unter 
dessen Leitung wir uns in die Schickung, herrlichen Zeiten ent
gegengeführt zu werden, fügen würden. 

Der Kampf zwischen der KulturweIt Europas und der 
gierigen Plutokratie Amerika ist natürlich entschieden: Wall
street hat das Match gewonnen. Jenes kolonisierte Land, das 
Alles, auch Geld, sammelt, konnte die Herrschaft über Völker 
antreten, aus deren Muttererde immerhin Geistesriesen eis an 
den erkennbaren Himmel wuchsen. Geldsack, Biceps und 
Ford-Traktor konnten Descartes und Newton, Kant und 
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Goethe, Kierkegaard, Nietzsche und Einstein knockout schla
gen, gegen eine gute Börse, in die Kriegsmunition noch eine 
feiste Summe einschoß! Das seelisch verwirrte Europa, das 
glaubte, in der Welt keine moralischen Eroberungen mehr 
machen zu können, verschrieb sich den' groß gewordenen 
Bruder mit dem speckumgürteten Bauch zu Hilfe, um auf diese 
Weise von dem zu seiner Erziehung aufgewandten schwerem 
Gelde Etwas zu haben. Das war der Dank vom Hause Mor
gan: Daß es Flammenwerfer, Kanonen und Kanonenfutter nach 
Europa sandte, um ein konkurrenzfreies Absatzgebiet für 
amerikanische Erzeugnisse der Maschinen und mechanisierten 
Menschen, auch Sitten, und Gebräuche genannt, zu gewinnen. 
Schmückte Coolidges fade Oberlippe ein Schnurrbart: Er 
könnte ihn jetzt befriedigt "Es ist erreicht!" emporzwirbeln. 

Nachdem fröhliche Jazzband und beschwingtes Tempo 
jahrelang uns den Sternen des amerikani!ichen Banners gläu
big gemacht haben, hielten uns jetzt Richter Thayer und sein 
Gouverneur Fuller amerikanische Bergpredigt. Sie, auf des 
Geldschranks steiler Höhe thronend, fühlten sich als Götter, die 
von ihren Mühlen zwei "Verbrecher" langsam zermahlen lassen 
konnten. Warum nicht? Hat nicht ein hundertprozentig von 
amerikanischem (Holz-)Geist besoffener Kaplan - dies ist von 
einem Ohrenzeugen übermittelt - in seinem Sonntags-Sermon 
einer patriotisch geschwellten Gemeinde zugerufen: "Am jüng
sten Tag werden alle Völker nicht mehr sein, Alles wird ver
gehen, nur das amerikanische Sternenbanner wird vor Gottes 
Allerhöchstem Throne wehen!" Ehren-Mensch Thayer und 
Ehren-Mensch Fuller können sich schon auf ihre Kreuzritter 
verlassen! Und auch auf ihre heimatlichen "Schlager"-Fabri
zier er, die, warte nur, sehr balde für den Export in das noch 
immer amerikagläubige Ausland "die besten" Er-Schlagworte 
zur Beschönigung des bostoner Doppelmordes erfinden werden. 
Schon wird, um die Zähigkeit der beiden "Verbrecher" zu er
härten, verkündet, daß "die höchste" Stromstärke durch die 
Knophen Saccos und Vanzettis gesandt werden mußte. Ihr 
Todesröcheln ging also dem zur Ermordung als "Zeugen" zu
gelassenen Pressevertreter infolge des höllischen Geknatters 
verloren. Aber vielleicht' vermag ein schmissiger Musiker aus 
dem Lande Massachusetts das Ticken des Stromschalters in 
Jazz-Synkopen der Nachwelt einzuhämmern. 

Dies ist das Land, in dem man Charlie Chaplin mit allen 
Zeitungs-Kötern beinahe ins Irrenhaus hetzte, weil er es ge
wagt hatte, gegen den heuchlerischen Götzendienst am Weibe 
aufzumucken. Onkel Sam und seine Frau, Tante Moral, er
hoben sich zornig vom Pfühl der Prüderie und orgelten ge
waltig gegen den Verbrecher an der amerikanischen Sittlich
keit. Das allein schon hätte der Welt die Augen darüber 
öffnen sollen, daß sie am amerikanischen Wesen nicht kann 
genesen. Aber die Strammen und die treuen Besucher der 
Sonntags-Kirche in aller Welt freuten sich, wie man in Amerika 
eine derartige Menschenjagd aufziehe. Da seht, so wiesen 
alle Zeigefinger nach dem westlichen Hort echter Demokratie, 
von denen kann man lernen, wies gemacht wird! Von überall 
dort, wo Reaktion nistet, bauen sich immer zahlreicher goldene 
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Brücken über den Ozean. Diese Demokratie, gemildert durch 
Elektrischen Stuhl, gefällt und imponiert. Der hundertpro
zentige Nationalismus und die hundertprozentige Grausamkeit 
unter dem Sternenbanner sind schon Leistungen, die selbst 
unsre Schwarz-Weiß-Roten vor Neid erblassen lassen. Von 
diesem Land geht längst nicht mehr die Auflockerung ver- , 
schütteter KuItur-Erdeaus, sondern eine Fesselung an den 
Folterstuhl mechanisierter "Gerechtigkeit". Was bedeutet 
schon die Ozeanflug-Tat eines Amerikaners gegenüber der Un
Tatsache, daß ein andrer Amerikaner, jetzt der höchste Rich
ter und früher der Präsident des Landes, Herr Taft, auf das in 
der Stiinme des Verteidigers vereinigte flehentliche Bitten der 
ganzen Welt erklärte, er sehe keine Veranlassung, aus der ka
nadischen Sommerfrische an die amerikanische Grenze zu 
kommen, um zugunsten Saccos und Vanzettis einzugreifen! 
Seine Erholung hätte, gottbehüte, darunter gelitten. Sollen wir 
noch länger es als einen von diesem Lande ausgehenden An
sporn in der technischen Entwicklung der Menschheit preisen, 
daß ein Amerikaner in sechsunddreißig Stunden Europas Küste 
erreichte, wenn man in seinem Lande zwei Menschen sieben 
Jahre lang dem Tod entgegengehen läßt?! Können wir uns 
noch Musik und Rhythmus der' Zeit von einer Nation vor
schreiben lassen, aus 'deren Mitte ein "Oberster Richter" 
sprach, er könnte wohl die. Begnadigung aussprechen, aber es 
fehle eine formelle Unterschrift! Maschine, die vorgibt, Herz 
zu sein. 

Beschwichtigend werden allenthalben die demokratisch 
gestärkten Vorhemden sprechen: Ja, man kann doch nicht das 
ganze nordamerikanische Volk mit der Barbarei einzelner 
"Richter" belasten! Wie wir es bitter empfunden haben, daß 
man draußen uns Alle immer noch als lauter Wilhelme sieht, 
so ist ein Thayer noch lange nicht ein Upton Sinclair. Zuge
geben. Aberj Verteidiger republikanischer Menschheitswürde, 
die Sinclairs gelten heute verflucht wenig in ihrem Lande. Sie 
sind nur der an demokratisch-freiheitlichen Sonn- und Feier
tagen gern gesehene Aufputz einer Fassade, hinter der vom 
Erdgeschoß bis zum 40. Stockwerk ein gutgehendes Geschäft 
sowohl mit "Humanität" wie mit Petroleum-Shares und Ka
nonen betrieben wird. (Ein Protest-Telegramm an Fuller, So 
meldete das Kabel, kam von einem Bankier, der. jenen sich 
noch Mensch nennenden Mann beschwor, die Todgeweihten zu 
begnadigen: Er handle mit langfristigen, "also staatserhalten
den" Bonds, die durch Unruhen infolge der Hinrichtung ers~hüt
tert werden könnten!) Jawohl, es sind im letzten Jahrzehnt, 
seitdem Amerika zum Vorbild der Völker wurde, Stimmen aus 
dem Yankee-Lande gedrungen, die der Welt das GewisseJ). 
und die kulturelle Wachsamkeit gegen das so gewaltig über
schätzte Amerikanertum schärfen wollten. Vor der reaktio
nären Wirklichkeit warnten. Ihre Schuld ist es auch' nicht, 
daß diese Aufschreie 'vom Sausewind der Amerika-Begeiste
rung verschlungen wurden. Heute, wo die an den beiden 
Italienern verübte Grausamkeit Dollariens geschäftliches Re
nommee schädigen kann, sind drübencfie großen Wortführer 
prompt zur Stelle und trompeten Entrüstung; und "weisen es 
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weit" von sich, die "amerikanische Nation mit dem Unrecht 
identifizieren" zu lassen. Aber, brave "Einheitsfront aller an
ständig gesinnten amerikanischen Bürger", warum habt Ihr 
nicht schon früher jene W arner und Seher auf Eure Schul
tern gehoben und ihre Worte im Lande gelten lassen? 
Ein Fortschritt, der vom Elektrischen Stuhl und nicht vom 
Herzen kommt, kann uns nicht mehr ergreifen. Gerade wir 
Deutschen kennen diese Melodie. Ich weiß nicht, was soll es 
bedeuten, daß ich so demokratisch bin ... 

Wir, grade wir dürfen und müssen uns in die "innern Ver
hältnisse" Amerikas einmischen! Wir sind dazu legitimiert 
gegenüber einer Nation, die den Krieg gegen u·ns zu einem 
Kreuzzug wider Barbarei und Verkommenheit aufblies. Wir 
sollten jetzt diesen Anti-Barbaren die aus unsern Heeres
beständen vermutlich übriggebliebenen Besen schicken: Vor 
ihren eignen Türen werden sie gut fegen. Ihre Feldwebel der 
Justiz sind nicht besser als die Spieße, die uns vier Jahre lang 
des Kaisers Rock verbleuten. Für Geldschränke ist moralische 
Atmosphäre eine zersetzende Luft. Die Amerikaner unifor
mieren die Seelen feldgrau, unsere Wilhelms machten ,es mit 
den Leibern. Freilich: Unsern Demokraten gilt Amerika als 
Vorbild, das man - ideenlos wie man nun mal auf _ diese re-· 
publikanische Welt gekommen ist - bewundernd kopieren 
muß. Und dann, Ihr lieben Leute, nicht wahr? warum soll 
man undankbar sein gegen ein Volk, das doch so wundervolle. 
dem Lebenskomfort dienende Erfindungen hervorgebracht hat. 
Wenn heute von der Wiege bis zur Bahre jede Handlung und 
jede Regung unsres Daseins auf elektrisch bediente Hand
griffe vereinfacht worden ist: Wem denn, wenn nicht den 
Amerikanern, verdanken wir dies? Natürlich! Wäre nicht 
Edison gewesen - so hat man uns in diesen Tagen berichtet 
- hätten wir heute keinen Elektrischen Stuhl, und die Welt 
hätte dem Galgen treu bleiben müssen. Oh, wie schrecklich 
wäre das für den zivilisatorischen Fortschritt! Nein, nochmals 
nein: Die amerikanische Nation ist zu ihren Thayers und Ful
lers so unschuldig gekommen, wie wir zu unsrer, sagen wir~ 
Republik. Und daß das amerikanische Volk nichts mit seinen 
Henkern zu tun haben will, geht sonnenklar aus der beruhigen
den Tatsache hervor, daß (so meldete man uns schon 24 Stun
den nach dem bostoner Leichenschmaus) die "Erregung in 
Amerika mit Rücksicht auf den bevorstehenden Kampf um die 
Boxweltmeisterschaft sich zu legen beginne". 

Wenn das Ansehen Amerikas in der Welt durch Fullers 
Hand einen Dolchstoß erlitten hat, so sei es dieser: Genug mit 
der überschätzung Amerikas! Wie können, beispielsweise, 
unsre W otansanbeter, die doch das "auserwählte Volk" mit 
Feuer und Schwert ausrotten möchten, noch länger Gefallen 
finden an einem andern, von dem einer seiner führenden 
Männer, der Botschafter Page, ernsthaft erklärte: Er könne 
sich nicht denken, daß Gott jemals wieder ein vollkommeneres 
Wesen schaffen könne, als den Amerikaner I Und wenn der 
liebe Gott wieder ein vollkommenes Wesen schaffen würde, so 
wäre es nur ein Amerikaner. Keine Selbstüberschätzung der 
eignen und keine überschätzung der andern Nation I Der von-
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Vater Geldsucht und Mutter Rekordgier gezeugte Maschinen
Geist (in dessen und Fords Zeichen sich allerdings so bequem 
"rationalisieren" und Arbeiter auf die Straße schmeißen läßt) 
bleibe gefälligst in seinem Lande und nähre dort sich redlich. 
Die Entgötterung Amerikas muß in Europa beginnen. Zurück 
zu Europa! sei die Parole aller europäisch gesinnten Men
schen, die nicht in weitern sieben Jahren den Elektrischen 
Stuhl als amerikanischen Exportartikel auf dem für dergleichen 
Dinge immer aufnahmefähigen europäischen Markt eingeführt 
sehen wollen. 

Henri Barbusse und die Montenegriner 
von Hanns-Erich Kaminski 

Wie eine Strichätzung ist die Straße in den Lovcen gekratzt. 
Ganz steil windet sie sich in endlosen Kehren empor; 

wenn das Auto die Kurven nimmt, denkt man manchmal, es 
geht ums Leben. Unten wird indessen die gezackte Bucht von 
Cattaro in immer größerer Ausdehnung sichtbar, sie hat völlig 
den Charakter eines norwegischen Fjords, so dicht umstehen 
die Berge das Meer, das hier wie mit Krallen tief ins Land 

.. greift. Rund tausend Me'ter fährt man den Lovcen hin~m, dann 
führt die Straße über die Bukovica. Dahinter liegt das Tal 
von Cetinje. Nun erst sieht man die Spitze des Lovcen, auf 
dem sich das weiße Gtab des montenegrinischen Fürsten und 
jugoslawischen Nationaldichters Petrovic erhebt. 

Sö weit man blickt, nichts als öde Felsen. Ein paar 
elende Häusergruppen nennen sich Dörfer, aber es erscheint 
als eine anmaßende Überheblichkeit. In einem von ihnen liegt 
ein ganz hübsches Landhaus: das ist das Geburtshaus König 
Nikitas. Wo Häuser sind, da ist auch der Boden bebaut, doch 
trägt er nur ein wenig Mais, der zudem sehr dünn steht. Vieh 
sucht man vergeblich. Es ist das ärmste Land, das ich bisher 
gesehen habe. 

* 
Henri Barbusse hat vor einiger Zeit eine Zuschrift an die 

frankfurter ,Volksstimme' gerichtet, in der er gegen einen Ar
tikel Hermann Wendeis polemisiert. Darin heißt es: 

Für den, der die Nachkriegs-Geschichte auf dem Balkan 
wirklich verfolgen will, ist es offenbar, daß die Annexion 
Montenegros eine Konfiskation gewesen ist, die unter Mit
schuld der westlichen Mächte vorgenommen wurde und un
bestreitbar den edlen Geist der Unabhängigkeit der Monte
negriner, der beinahe legendär geworden ist, vergewaltigt hat 
und die sich auf zwei Vorwände stützt, die der Prüfung nicht 
standhalten: die Unfähigkeit oder sogar Unwürdigkeit der 
herrschenden Dynastie, deren Sache man mit der des ganzen 
Volkes ohne. jedes Recht durcheinander geworfen hat, und die 
Zustimmung· einer Versammlung, die man offenbar nur durch 
Intrige und militärische Gewalt erreicht hat. 

Mit dem Artikel Wendels, gegen den sich diese Zeilen 
richten, kann ich mich schon darum nicht identifizieren, weil 
ich ihn nicht gelesen habe. Bei allem Respekt vor dem Dich-
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ter des "Feuers" muß man jedoch sagen, daß seine Darstellung 
reichlich naiv ist und alle Lebensbedingungen Montenegros 
unberücksichtigt läßt. 

Was zunächst den "edlen Geist der Unabhängigkeit der 
Montenegriner" anbelangt, so braucht man ihn nicht zu be
streiten. Seitdem es die Bande der primitivsten Hauswirt
schaft gesprengt hatte, lebte dies Bergvölkchen jedoch nur auf 
Kosten des Gegensatzes zwischen Rußland und österreich. Und 
zwar war es nicht nur der Staat, der in dieser Atmosphäre 
seine Existenz erhalten konnte, sondern ein großer Teil der 
Montenegriner lebte tatsächlich von baren Unterstützungen. 
Das bißehen Wirtschaftsleben gravitiert nach Podgoriza, das 
in einem verhältnismäßig fruchtbaren Tal liegt. Cetinje da
gegen ist ein Beamtendorf, jeder zehnte Mensch ist hier Be
amter oder Soldat. Von ihnen leben die Kaufleute und Cafe
tiers. Eine Anzahl Leute ernährt sich ferner durch den Ver
kauf von Holz, das sie von den Höhen bringen, denn im Winter 
ist es hier bitter kalt. Die meisten aber, mindestens in der 
Gegend von Cetinje, leben jetzt von jugoslawischen Pensionen 
wie früher von russischen. In Belgrad sagte man mir, die 
großen Summen, die nach Montenegro gehen, dienten zur Ver
besserung der öHentlichen Einrichtungen, vor allem zum 
Straßenbau. In Wirklichkeit zehren die Straßen von ihrem 
Kapital, das oft nicht mehr groß ist. Neues wird überhaupt 
nicht geschaHen, das ganze Geld geht wahrhaftig für Pensionen 
drauf. Wer nur zehn Jahre Beamter oder Soldat gewesen ist. 
bekommt eine, die Kriegsjahre zählen dabei doppelt, und es 
gibt Leute, die für Geld und gute Worte jedem die. nötigen 
Unterlagen besorgen. 

Diese echt balkanische Politik muß natürlich kurze Beine 
haben, die Einsichtigen nehmen sie Jugoslawien schon heute 
gründlich übel. Aber was soll geschehen? Selbst wenn das 
Land wirklich so reiche Mineralschätze birgt, wie behauptet 
wird, die Erschließung dieser Bergwildnis würde ungezählte 
Millionen kosten. Ein selbständiges. Montenegro könnte sie 
gewiß nicht aufbringen. Es müßte in Armut und Elend ver
kommen oder es müßte sich selbst zum Spielball zwischen 
Italien und Jugoslawien machen, so wie es heute das Schicksal 
Albaniens ist und wie es früher Nikita zwischen österreich 
und Rußland tat. 

* 
Montenegro aber ist jugoslawisch, sowohl der Sprache als 

auch der Rasse nach, darüber kann kein Zweifel herrschen. 
Es ist sogar gewissermaßen die Urzelle des unabhängigen 
Jugoslawiens. Denn in diese Berge zogen sich die Serben zu
rück, die nach der Katastrophe auf dem Amselfeld (1386) der 
Unterwerfung unter die Türken entgingen. Aus zusammen
hanglosen Stammherrschaften bildeten dann gegen Ausgang 
des siebzehnten Jahrhunderts die Petrovic einen theokratischen 
Staat, dessen Fürsten gleichzeitig B.ischöfe waren. Der letzte 
von ihnen, der beide Gewalten in seiner Hand vereinigte, war 
gleichzeitig einer der größten südslawischen Dichter, einer der 
begeistertsten Propheten der Einigung. 
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Sein Enkel Nikita war nur noch weltlicher Herrscher. 
Aber als solcher galt er lange als der kommende Souverän des 
Einheitsstaates. Erst nach der Ermordung' der Obrenovic 
wurde er aus dieser Position durch die Karadjordjevic ver
drängt. (Der dadurch entstandene Gegensatz zwischen dy
nastischer und nationaler Politik in Montenegro einerseits, 
zwischen den beiden Dynastien in Belgrad und Cetinje andrer
seits macht viele der scheinbar unentwirrbaren Balkanintrigen 
vor dem Kriege erst verständlich.) Unter dem Eindruck der 
Revolutionen in Serbien und Rußland "schenkte" dann Nikita 
seinem Land eine' Verfassung. Nachdem so die Möglichkeit 
politischer Debatten, wenn auch nur in sehr beschränktem Um
fang, einmal gegeben war, wurde der Konflikt zwischen dem 
Egoismus Nikitas und der serbophilen Intelligenz Montenegros 
jedoch immer stärker, im Jahre 1907 kam es sogar zu einem 
Aufstand. Und die Frage der Vereinigung wurde erst recht 
drängend; als nach dem Balkankrieg der Sandschak zwischen 
Serbien und Montenegro aufgeteilt und die beiden Staaten 
Nachbarn geworden waren. 

Die panslawistische oder mindestens jugoslawistische 
Stimmung, die Nikita in den Balkankrieg getrieben hatte, 
zwang ihn dann auch in den Weltkrieg. Aber bereits 1915 ließ 
er den frühern österreichischen Militärattaehe in Cetinje, 
Hupka, um eine Unterredung bitten. Hupka befand sich da
mals an der italienischen Front; bis er sich mit dem Prinzen 
Peter auf der halben Höhe des Loveen treffen konnte, hatte 
sich die Kriegslage ~ehr zugunsten der Entente geändert, sodaß 
ihm dieser nicht einmal Vorschläge machte. Spät-er, als die 
Heere der Mittelmächte Montenegro von allen Seiten ein
sC,hlossen - die montenegrinische Armee hatte inzwischen 
durch ilu heldenmütiges Standhalten den epischen Rückzug 
der Serben durch Macedonien nach Albanien ermöglicht -
scheinen die Verhandlungen wiederaufgenommen worden zu 
sein. Die Details sind einwandfrei noch nicht festgestellt, ver
mutlich bestand jedoch ein Gegensatz zwischen der öster
reichischen Regierung und der Heeresleitung, die den Loveen 
gern im Sturm nehmen wollte. In Cetinje sagte man mir jeden
falls, daß die Montenegriner bereits im Abzug begriffen waren, 
als die österreicher angriffen. Eine der erstaunlichsten mili
tärischen Leistungen, die einem angesichts dieser steil ragen
den Wand scJ7.audernde Bewunderung .abnötigt, würde dadurch 
freilich zu einem überflüssigen Theatercoup degradiert werden. 
Tatsache ist, daß der Sturm nur verhältnismäßig geringe Opfer 
kostete. Nikita, der sich angeblich verraten glaubte, verließ 
darauf sein Land, und er kam auch nicht zurück, nachdem es 
die österreicher geräumt hatten. Wahrscheinlich blieb er, 
dank der Fürson!e Pasies nicht ganz freiwillig in Frankreich, 

In Podgoriza trat indessen eine Nationalversammlung zu
sammen, die in namentlicher Abstimmung einstimmig die Ver
einigung mit Serbien und die Absetzung und Enteignung der 
Dynastie beschloß. Diese Nationalversammlung wird wohl so 
zustande gekommen sein, wie solche Versammlungen auf .dem 
Balkan meistens zustandekommen. Bemerkenswert ist immer
hin, daß unter den Abgeordneten sich der eigne Schwager. 
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Nikitas befand. Der militärische Druck, unter dem die Ver
sammlung gestanden haben soll, kann unter keinen Umständen 
groß gewesen sein: einmal, weil der legendäre Unabhängig
keitsgeist der Montenegriner, von dem Barbusse spricht, wirk
lich vorhanden ist, und zwar um so mehr, als er in den Bergen 
so gut wie unangreifbar istj zum andern, weil die dezimierte 
serbische Armee damals in ganz Montenegro höchstens ein 
paar Kompagnien stehen hatte. 

* 
Wenn Barbusse es nun als eine Schuld der westlichen 

Mächte bezeichnet, daß sie die· Sache Montenegros mit der 
seiner Dynastie zusammengeworfen haben, so muß man zu
geben, daß sie nur denselben Fehler begangen haben wie die 
meisten Montenegriner selbst. Die Wahrheit ist, daß es außer 
den, übrigens meist der älternGeneration angehörigen, Niki
tanern kaum Anhänger eines selbständigen Montenegros gibt. 
Die Dynastie aber hat verzichtet. Selbst der Führer der Niki
taner, Jovan Plamenatz, hat verzichtet, er kandidiert jetzt 
auf der Liste der Radikalen für die Skupt6ina. Freilich gibt 
es noch eine montenegrlnische Partei, die von den sieben Ab
geordnetenmandaten Montenegros drei innehat, sie fordert je
doch nur die Autonomie innerhalb Jugoslawiens, nicht die Un
abhängigkeit, und wahrscheinlich wird sie bei den September
wahlen noch einen Teil ihres Anhangs verlieren. An Monte
negro als Staat denken nur noch schlecht unterrichtete 
Fremde. 

Diese wahrheitsgemäße Feststellung soll den mutigen 
Kampf, den Henri Barbusse gegen den balkanischen Terror 
führt, beileibe nicht herabsetzen. Es bleibt unter allen Um-· 
ständen der höchsten Bewunderung wert, daß ein großer Dich
ter in einen entfernten Winkel gereist ist, ,.um sich der kleinen 
Leute anzunehmen, die dort gemartert und unterdrückt wer
den. Der größte Teil seiner tatsächlichen Behauptungen ist zu
dem zweifellos unanfechtbar, und man kann nur wünschen, daß 
seine Enthüllungen den Blick der Menschheit wieder ein biß
chen auf den Balkan lenken, der in vielem weit hinter China 
zurücksteht. 

Was Jugoslawien anbelangt, so irrt sich Barbusse jedoch 
in der Voraussetzung, wenn er die Vereinigung seiner Stämme 
als einen ungerechtfertigten Gewaltakt ansieht. Der S.H.S.
Staat hat gewiß manches Stück Land an sich gerissen, das jen
seits seiner ethnographischen Grenzen liegt, und seine Innen
politik ist gewiß alles andre als erfreulich. Aber die Vereini
gung selbst entspricht, solange die ganze Welt aus National
staaten besteht, der historischen Logik, grade, wer für das 
Selbstbestimmungsrecht der ,Völker eintritt, muß das an
erkennen. Daß es dabei nicht ohne Intrigen und nicht einmal 
ohne Gewalt abgegangen ist, wird jeder beklagen, dem das 
Recht der -Minderheiten sogar in Georgien am Herzen liegt. 

Jahrzehntelang hat die Welt über den montenegrinischen 
Operettenstaat gelacht. Nachdem er nun in Jugoslawien auf
gegangen ist wie ein Fluß ins Meer mündet, wenn auch nicht 
in ungehemmtem Lauf, geht es nicht an, daraus eine Tragödie 
zu machen. 
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Oebet des Zeitungsleser~ 
Szene aus einer Revue von Alfred Polgar und Theobald Tiger 

Der Zeitungsleser im Schlafrock. Zimmer. Auf einem 
Tisch, auf Stühlen verstreut und zerknüllt liegen Zeitun-
gen aller Größen. In einer Ecke ein größerer Packen 
aufeinandergeschichteter Zeitungen. An der Wand ein 
Regal, ganz vollgestopft mit Zeitungen, die aus allen 

Borden quellen. 
Das ganze ist rezitatorisch gedacht. Die Musik geht 
durch alle Möglichkeiten: vom Jazz bis zum Choral. 

Du lieber Gott, so hör mein leises Flehenl 
Tu auf den Packen hier herunter sehenl 
Du lieber Gottt ich pfeif am letzten Loche: 
Das sind die eitungen von einer Woche I 
Die muß ich alle, alle, alle lesen: 

Vom Bürgerkrieg bei Nord- und Südchinesen; 
Vom Turnerfest mit Grätsche und mit Kippe; 
Vom Flaggenstreit in Schaumburg-Uppe; 
Von. Abegg, Lübeck, Ahlbeck, Becker; 
Von Schnillers Testamentsvollstrecker; 
Von Prinz von Wales und von Richard Strauß 
Das fliegt· mir alles so ins Hausl 
Ich kaufs auch noch. Sobald ichs seh -
fixe Idee: 
"Acht-Uhr-Abendblattl Acht-Uhrl B. Z.I Die Nachtausgabei" 

Wo nur eine Zeitung ist, da trabe 
Ic.h hin - aus Gier 
Nach Papier - immer nach Papier -
rBleib auf der Straße stehn und lese hier: 

Die westliche Ostsee ziemlich bewegt; 
Pola Negri endgültig trocken gelegt; 
Churchill gestürzt - die Kammer tobt; 
Der Papst mit Mary Wigman verloh1; 
(das ist ihm. recht!) - Sturm auf den Azoren; 
Ludendorffs Dackel hat seinen Schwanz verloren; 
In Grönland Badehosenhausse; 
Pallenberg hundertmal in einer Posse; 
Verfilmung des Dramas Ain und Kabels; 
Prämiierung des kleinsten Damennabelsi 
Mussolini und das schwarze Hemd seiner Amme; - -
Nachrichten, Nachrichten, Telegramme, Telegramme, Tele-

gramme -
Jazz 

Was geht denn mich das an? 
Das geht mich gar nichts anl 
Das geht mich gar nichts anl 

In den Beilagen raschelt und zischelt der Wind - -
Ich bin ein armes zerlesenes Kind ... 
Hat keiner mit mir Armen 
Erbarmen? 

Man sagt von IHM, daß Er doch auch 'nen Sohn hat ... 
Das sind die Zeitungen von einem Monatl 
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Wenn ich sie seh': mich schaudert und mich graust 
Was kommt da noch auf mich herabgebraust? 

Choral 
Befrei mich Du vom irdschen Bösen. 
Warum muß ich denn Silbenrätsel lösen? 
Was kostests mich für lange Stunden 
bis ich: .. Maitresse unter Ludwig XVI." gefunden -
Auflösung: .. Nichtswürdig ist die Nation -" 
Oder: .. Du sollst nicht töten; spricht der Gottessohn!" 
Es ist manchmal ein Kreuz mit Deinem Wort 
Nimm doch die Kreuzworträtsel fort ..• 
So plätschert das tagaus, tagein, 
Auf mich, den armen Leser herein - '-

''Es regnet Zeitungen 
Papier! Papier 1 Von welchem Riesenbaume 
Verflattert das in unserm Erdenraume? 

. Papierl Papier 1 Genugl Genug des Segensl 
Ertränk mich nicht, Du Flut des Zeitungsregensl 
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Marseillaise 
Hier sind die Fahnen aller Staaten 
Allons, journaux de la patriel 
Ich kann in Zeitungen schwimmen - in Zeitungen waten -
Aber ohne Zeitungen sein: das kann ich nie! 
Wie sie mich quälen, 
töten beinah -
Und wie sie mir fehlen, 
Wenn sie nicht da ... 1 
Was soll mir das? Was hats für einen Sinn? 
Mein ganzes Leben ging in diesen Kleinigkeiten hin •.• 
Am jüngsten Tage - des Gerichts -
Da werd ich sehn: 

4 Paukenschläge 
Du kamst zu nichts. 
Zerteilt. Zerspielt. Zerspellt. Zerzettelt. 
Mein Lebtag hab ich nur um eins gebettelt: 
Um Ruhe. 
Du gabst sie nicht. So muß ich dienen, 
Als Sklave aller Rotationsmaschinen. 

Du lieber Gott, gebleicht ist all mein Haar. 
Hier sind die Zeitungen von einem Jahr ... 1 
Du hast mich ihnen gänzlich preisgegeben -
War das ein Leben- das mein Leben -? 

.Ich merkte, welche Tageszeit grad war, 
Nur am Matin, Paris-Midi, Le Soir ..• 
lB~s. in die letzten Winkel meines Heims 
Kam Deine Zeit, Le Temps, die Times 

Verflucht die Bilder, die Plakatel 
Die Leitartikel, Inseratel 
Die Neuigkeit, die, kaum geboren, alt! 
Das Blatt am Baum - der ganze Blätterwald! 
Verflucht I Verflucht die Menschenfibell 
Verflucht die lnseratenbibell 
Ruhm: Durch die Zeitung. Heirat:. durch die Zeitung. 
Krieg: Durch die Zeitung. Frieden: durch die Zeitung. 
Nimm sie von mirl Die Zeitung triumphiert! 

TotenstUle. In der Musik nun aufgelöste Akkorde. 
Ruhe nach einem Sturm. Ganz sanft 



Es hilft ja nichts. 
Du bist ja sicher 

selber 
abonniert ... 

(mit ausgestreckten Armen nach oben - -) 
Vorhang. 

Piscator-Premiere von Hans Siemsen 

Mensch mach doch kein Thea:terl Dies könnte in einem 
sehr ernsthaften Sinne das Motto Pisca tors sein. Es ist 

das Motto all derer, die das Theafer ernsthaft und anspruchs
voll lieben, es mehr lieben, aber es nicht für wichtiger halfen 
als irgend eine andre Erscheinung und Äußerung des Lebens. 

Das Theater ist in einer miesen Situation. (Wir alle? Ge
wißI Aber das Theater ist in einer besonders miesen.) Nicht 
nur Film und Radio, auch Sport, die aus ihnen neuentstande
nen berufsmäßigen Gladiatoren-Wettkämpfe (die den Zirkus 
bereits erledigten), auch die technische Vervollkommnung der 
Verkehrs- und Mitteilungsmöglichkeiten (vom Flugzeug bis 
zum Fernsprechapparat), vor allem auch die eignen Abarten 
des Theaters (Variete, Revue, Kabarett) ziehen ihm von allen 
Seiten auf die Bude, dringen ein,· zerStören. Piscator betreibt 
diese Zerstörung des (alten) Theaters systematisch, gibt ihr 
einen Sinn. Zerstörung ist notwendig, wenn Neues entstehen 
soll. In Pis ca tors Zerstörungsarbeit werden schon die Keime, 
die Möglichkeiten eines' neuen Theaters lebendig. Ob er selber 
es erleben, selber gar schaffen wird? Das ist eine Frage, deren 
Beantwortung nicht von ihm abhängt. Sondern von der po
litischen, wirtschaftlichen (wo ist der Unterschied?) Entwick
lung Deutschlands, Europas, der Welt. Diese Arbeit müssen, 
müßten wir tun, wir alle! Das ist Pis ca tors Stärke. Er kann 
immer alle Schuld (mit Recht) auE uns abladen. - Wenn ich 
"Piscator" sage, meine ich nicht nur ihn. Es gibt auch andre. 
(Obwohl es nicht so arg wichtig ist, herauszutüfteln, welche 
seiner Erfindungen von ihm, von seinen Mitarbeitern, aus Ruß
land. st~mmen, und wer das Prioritätsrecht hat.) Aber wenn 
ich sage: er hat ganz besonders recht, wenn er (in Deutsch~ 
land!) auf Politik nicht verzichten will, - dann meine ich 
Piscator. 

Tollers Theaterstück "Hoppla, wir leben'" (oder soll ich 
sagen: Drama ?), das kein Drama ist und kein Theaterstück, ist 
für diese Betrachtung belanglos. Es ist eine Art dramatischer 
Selbstbiographie. Wie die "Wandlung". Erschütternd, weil 
sie wahr und erlebt ist, nicht bloß so "erlebt", wie wir alle "er
leben", sondern {wie die "Wandlung") mit Einsetzung des eig
nen Lebens erlebt. Erschütternd aus demselben Grunde, aus 
dem eine Photographie erschütternder sein kann als irgend ein 
Gemälde, irgend eine Zeichnung. Wahrheit ist immer er
schütternd. ,Aber Bekenntnis ist selten Wahrheit, Wirklich
keit niemals Kunstwerk. Kunst ist immer "Lüge". Beispiel: 
wieder die Photographie, die immer "wahr", aber niemals. 
Kunstwerk ist. - Was aber ist "wahr" und was ist "Lüge"? 
Begriffe, die in der Kunst völlig andre, oft die entgegengesetzte 
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Bedeutung haben, wie im Leben. Aber will Toller Kunst? 
Manchmal: ja. Das ist seine Schwäche. Er "will" zu viel. 
Wieder rasseln Kunst und Politik gegeneinander. Kunst, in 
der "Wollen" niemals, Politik, in der "Wollen" immer Stark
sein bedeutet. - Toller hat es schwer. Nicht seines Schick
sals wegen. Das ist tragisch, groß und nobel. Sondern des
wegen, weil. er keinen Humor hat. Humor in dem' Sinn, den 
Wrobel hier an dieser Stelle (in der vorigen ,Weltbühne') aus
einandergesetzt hat. Humor in einem Sinne, der beinahe 
gleichbedeutend ist mit Weisheit und Güte. Das brauch.t die 
Aktivität (Tollers immer wieder zu bewundernde, nachfolgens
werte Stärke) durchaus nicht zu schwächen. Man kann mit 
Humor nicht wirken, nicht kämpfen, nicht siegen? Nur mit ihm 
kann mans. - Eine einzige komische Figur hat dies Stück. 
Was er hat an Humor, hat Toller ihr mitgegeben. Es ist nicht 
viel. Der Schauspieler Paul Grätz hat mehr hinzugetan. Ich 
saß im Rang zwischen lauter jungen Leuten von der V olks
bühnenopposition. Die begeistert klatschen, wenn ein Bild von 
Lenin erscheint, oder wenn jemand sagt: "Man muß 'die WeH 
ändern!" Mit der gleichen Begeisterungsfähigkeit, -willigkeit, 
mit der sie in "ihre" Versammlungen gehen. Aber wenn 
Grätz, der Komiker des Stückes, erschien, dann erst wurden 
sie wirklich lebendig, stießen sich an: da ist er wieder! Waren 
betrübt, wenn er verschwand, selig wenn er wiederkam. 
Konnten garnicht genug von ihm kriegen. Bloß, weil sie. da 
etwas von dem spürten, was auch sie brauchen, selbst dann, 
wenn sie auf die Barrikaden wollen und müssen, - ein wenig 
Humor. 

Was ist das Ganze? Das, was Piscator daraus macht. Ein 
Name dafür? Politische Revue. In den Mitteln moderner, in 
Gesinnung, Tendenz, Ziel, Absicht anders als die Haller
Revue. Im Wesen anders? Kaum. Wird etwas Neues gesagt? 
Nein. Aber die Mittel, etwas zu sagen, werden erneuert, er
weitert, vermehrt. Ist das So wichtig? . "So" wichtig ist es 
nicht. Aber wichtig. Es wird ein andermal ausführlicher dar
über zu sprechen sein! 

Ein neues Th~ater? Nein! Eine neue Bühne. Eine not
wendige, wichtigel Und die Möglichkeit zu einem neuen 
Theater. 

Sprüche von "ebbel 
Unglückseliges Volk, das deutsche, mit seinen Talenten, 
das es an keinem besitzt, aber an jedem verliert. 

* 
Deutsche Autoren, man läßt euch freilich lebendig verhungern, 
aber tröstet euch nur, denn man begräbt euch in Speck. 
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* 
Das merke dir, vermaledeite Zunft: 
Einfälle sind die Läuse der Vernunft! 
Wer der Gedan.ken Schwänze macht, 
der hat geschändet, nicht gedacht. 



PanI Valery von Walther Petry 
pa,ul Valery entdeckt Herrn Teste. Er entdeckt ihn, wie man 

gelegentlich einer besondern Anlage des eignen Wesens 
nachfragt, diese besondere, vielleicht sehr wesentliche Anlage -
doch zu unterdruckt in uns v.on Grenzen der Natur, von VeJ:
m~schungen mit andern iEigenschaften und Nei,gungen - zu ver
selbständigen unternimmt und so, erzeugt aus dem Ich und der 
Sehnsucht, dies Ich einmal reiner, gesetzmäßiger und mathema
tischer aufzubauen, eine Figur erfindet, ein chimärisches Wesen, 
unvermischter Geist, deJ: mit dem Willen des Autors ein wenig 
menschliche Kontur annimmt. Herr Teste wäre demnach eine 
Art Sinnbild des Verlangens Herrn Valerys nach dem Abso
luten; ein Be,griff, dem Valery sehr latinische, um nicht zu 
sagen valerystische, Formulierungen gibt: Präzision, Voll
kommenheit, Reinheit. Sofern Hert Teste diesem Verlangen 
entspricht, ist er -als Person, die er sein s.olI, unmöglich; die 
Schwierigkeit bestand darin, ihn mö,glich zu machen ohne die 
Ursprünge seiner Geburt zu trüben. Herr Teste ist die Ver
leiblichung der Zahl; ein Ungeheuer des eigentlich ungebroche
nen Denkens; Valery, nach einer Vorrede, die aUe Schwierig
keiten ,d,es Unterfangens betont, versucht von dies'er "Schimära 
der intellektuellen Mythologie" einen vierfachen Aspekt zu 
geben. Niemand, ,der Valery kennt, ist im Zweitel darüber, wie 
weit Herr Te,st.e ihm gleicht. Die zwanzig Jahre mathematischer 
Spekulation, in der der Dichter nur in de~ Gesellschaft von 
Zahlen und dem Schatten Lionardos lebte, mal! eine Zeit der 
seltsamsten Begegnungen gewesen sein; schließlich liegt es 
na'he, zu glauben, daß de,r Zustand einer strengen Verein
samung, in der der Geist sich selbst befragt, günstig ist der 
Geburt von Schatten, die a,uf der Grenze der menschlichen 
Existenz aufsteigen und dem angestrengten Monolog, wie er 
in das Dunkel spricht, Antworten zuzuflüstern beginnen. (Zwei 
Bücher von Paul Valery: "Herr Teste" und "Eupalinos", er
schienen im Insel-Verlag, Leipzig; die ühertragung des ersten 
besorgte Max Rychner; den Eupalinos übertrug, als letzte Ar
heit, Rainer Maria Rilke.) 

Den Anfang macht ein Albend mit Herrn Teste. Schon hier 
wird seine Gestalt greifbarer, als wir es je vermuten konnten. 
Im Kostüm eines Pariser Sonderlings, ,vi'erzigiährig, sehen wir 
ihn etwa in einer kleinen Wirtschaft ,der Rue Vivienne er
scheinen. Wir gehen mit ihm ins Theater- - und beobachten 
seine Haltung, den Gestus, Sprechweise und seine besondre 
konzentrierte ,,-md unkonventionelle ATt, 1JU denken -, wir fol
gen seiner AJuff.ordeJ:ung, noch eine kurze Zeit zu ihm heraufzu
steigen und haben jetzt Gele,genheit, von der Umge,bung auf den 
Menschen zu schließen ... er ist krank; er wird zu Zeiten von 
dem Hang beherrscht, sich selbst mit der Kraft der Beobach
tung durchsichtig zu machen ... lDieser Abend mit Herrn Teste 
i,st allein durch die Methode der Schilderung me.rkwür,dig; alles 
bleibt in der Andeutung, von der Gestalt werden Einzelheiten 
berichtet, v.on den Gedank'en Fragmente mitgeteilt, die stark 
genug sind, den Eindruck des Alußer.ordentlichen aufzurufen,
doch zu viel, scheint uns, wird hier der Ergänzung durch den 
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Leser vertraut und wieweit er sie vornimmt, ist die Folge da
von, wieweit er der Su~gestion der Methode verfallen ist. 
Dieser Ausweg, eine Gestalt zu zeichnen, für .deren Wes.en der 
Begriff Genie zu "lügenhaft und unrein" sein soll, ist zugleich 
ebenso "unerlaubt" wie weise. Hier wird aus der Not des lite
rarischen Wortes, jenseits der Grenze blt~iben zu müssen, die 
das Vollkommne einschließt, eine Tugend insofern, als es uns 
genau bis an jene Grenze geleit-et und -die Ahnung ·dessen, was 
es nicht mehr bezeichnen kann, vermittelt. Soweit also Herr 
Teste Mensch ist, wird er sichtbar, und die eigentliche Sphäre 
seines Wesens wenigstens umschlossen; noch seine Gedanken 

, verbergen ihn, ,und gestatten, ihn größer zu glauben, als er in 
ihnen sich zeigt. Es folgt de.r Brief eines Freundes, der Brief 
von Frau Emilie Teste und Auszüge aus dem Logbuch von 
Herrn Test-e. 

Der zweite Brief antwortet dem ersten und so weit der 
erst.e nicht von Herrn Teste handelt (er gibt -die Abwandlung 
seines Wesens in einem Freunde wieder), bemüht sich die Ant
wort ,von Madame T-este umso ausschließlicher, das Bild ihres 
Gatten zu spiegeln. Grade hier, als mit den' Augen -der Un
wissenheit selbst gesehen, von einer einfachen und ihm ganz 
ergebenen Seele aufgenommen,' scheint Herr Teste am ehest'en 
er selbst, beinahe vollständig wir-d er in der zarten Bewunde
rung der iFrau lehendig. Dieser Brief ist ein außerordentlicher 
Beweis der Kunst Valerys; sie erscheint hier zugleich mensch
lich und weise, eine geheimnisvolle Verlautbarung des Unsag
baren. Das Logbuch von Herrn Teste, in dem wir ihn unmittel
bar ~u vernehmen hofften, fügt dem Eindruc.k der Größe, den 
uns die Stimme von Ma·dame Emilie vermittelte, nichts hinzu. 
Eine kühle Art intellektueller Lyrik, und Aphorismen; die Ge
danken in ihnen wie Spiegel gestellt, von dem ungebrochenen 
Licht der reinen Idee noch einen Strahl zu reflektieren. Ein 
wenig ist es erlaubt, für die Gesundheit dieses Geistes Befürch
tungen zu. hegen, das Absolute, dem er das Antlitz voll ent
gegenwendet, verbrennt ihn ... 

Paul VaIer~ entdeckt Sokrates. Diebeiden Dialoge "Die 
Seele und der Tanz" und "Eupalinos", ein Gespräch über die 
Architektur, geben dem Schattendes griechischen Weisen neue 
Stätte. Der Abstand Platos von Valery ist -der Abstand des 
valeryschen vom platonischEm Sokrates. Sokrates bei Valery 
ist in den spannenden Zustand einer gebundenen Verzweiflung 
übeil' das Leben gehoben, über seine Vermittlung zwischen' ent
gegengesetzten Polen. Der Leser glaubt Ähnlichkeiten zwischen 
den Gedanken dieses Sokrates und denen Nietzsches zu ent
d~cken; die Reflektion wählt sich mit großer Entschiedenheit 
das Leben zum Gegenstand, und die Gebärde der Tänzerinnen, 
zugleich der leibliche Antsdruck der Natur und der geistige der 
Form, wird ihr zum Sinnbild. Wir s'ehen -den Tanz der Athikte 
in ·den Worten der Teilnehmer ·des Gastmahls: ebenso Rausch 
wie Bändigung, Antsbruch wie Figur, die ,ganze unvermischte 
Gewalt der Sinne wie die reine Bewegung des Geistes. Zu 
dieser Setzung 'einer reinen Polarität, die die lebendige Ge
-bärde als die ungeahnte Verbindung entgegengesetzter Ur
sprünge begreift, tritt im Fortgang des Dialoges ein Wandel der 
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Standpunkte. " Sokrates, eben noch ,begeistert und der hin
gerissene Deuter jener unbeschreiblichen Ordnungen des 
Tanzes, entzieht sich im nächsten Augenblick der innern Teil
nahme fUnd bemerkt in dem, was eben noch Wunder schien, eine 
mechanisch gebundene Form des Wahnsinns. - Allmählich 
lösen sich di.e Betrachtungen von ihrem Gegenstand ab; Athikte 
wird unsichtbar; und in einem leidenschaftlichen Dialog, der 
mit keinem phitonischen mehr die ,geringste Ähnlichkeit hat, 
sondern eher eine gegenseitige Förderung eines Rausches des 
Erkenneng, ,bedeutet, untersucht Sokrat.es das Wesen des 
Tanzes. Die Methode des Gesprächs ist nicht mehr dialektisch; 
die Tiefe eines Gedankens lotet nicht mehr die ,Logik aus, -
sondern wie ein ßienenschwarm, aufsteigend von allen Seiten 
und festhaltend den Zustand der Schwehe, eine göttliche Ba
lance, erheben sich die Meen. Und wie diese ,Methode schon 
dem Dionysischen sich nähert, die Begrifflichkeit des nüchtern 
feststellenden Verstandes zurückläßt, ist auch das Ergebnis der 
Untersuchung eine tiefe und begeisterte Lobpreisung der Trun
kenheitdes Handelns,dies'~m edelsten Mittel, den Zustand des 
Erkennens (ein Zustand "des .reinen Ekels, der mörderischen 
Helligkeit, der unerbittlichen Klarheit") lebendig ZI\l überbieten. 
Rausch und die Reihe der Einbildungen, der Augenblick als der 
Widerspruch zur Unbeweglichkeit der Dauer, der Körper und 
sein Alufgehen in die Verwandlungen der Flamme des Tanz'es, 
werden alle als Mittel gep.riesen, den Geist und seinen töd
lichen Hang nach dem "was ist", zu besiegen ... ". " der ein
zige und ständige Gegenstand der Seel'e ist das, was es nicht 
gibt ... " Den Körper, dieses gewisse Wirkliche, hinzugeben für 
den Reigen unzähliger Gestalt.en, der aus ihm, wie ein letztes 
Mittel der eignen Besitzergreifung erwacht; zu verleugnen die 
bestehende einmalige Stofflichkeit, die im Ereignislosen bleibt, 
zu verleugnen ,die Schw,ere, die Zeit, die Wahrheit und das 
Ni cht.s , erhebt Sokrates seine Stimme. Sein Antlitz wie eine 
Bühne, des Lebens, auf ,der die Gedanken wie Gestalten kom
men und ,gehen. Und in der letzten Figur der Athikte, da sie 
sich auf die Zehe gehoben um sich selbst immer schneller zu 
drehen beginnt, errät er die letzte Auflösung des dinglichen Zu
sammenhanges ... "ein Körper, durch seine bloße Kraft, durch 
seine Handlung, ist mächtig genug, das Wesen der Dinge gründ~ 
licher ZI\l verändern, als 'es jemals dem Geist in seinen Unter
suchungen und Träumen gelingtI" Hier gelangt selbst dieser 
Sokrates an seine Grenze. AIUs einer mächtigen Erhellung her
aus den Geist hegreifend als den Widersacher des Lebens und 
nunmehr ,beschäftigt, das Leben in seinen großen überhöhungen 
zu preisen, ist es doch nicht der Weise, sondern die Tänzerin, die 
für die -Daue.r des Wirbels eine Zuflucht außerhalb dies,er Welt 
errang, den ,Punkt, den gesuchten, in der Spirale des Tanzes 
sich eroberte, eine Zuflucht, die in dl,lm Wissen Sokrates nur, 
als die Flamme der Sehnsucht aufschlägt. 

Wie dieser Sokrates schon nicht mehr er selbst war und 
eigentlich nur noch der artikulierende Mund des in Gefahr ge
brachten Lebens, ist er im folgenden Gespräch allein noch ein 
Bewohner des Hades, ein Schatten, der mit Schatten spricht, 
ein Toter, der auf das Leben unteilnehmend zurücksieht, und 
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erst jetzt wird es ihm gelingen können, wo.nach er strebte, zu 
finden,die ninge ,,00 sehen, wie sie sind". Und eben da er
kennt er die Eitelkeit und Unmöglichkeit ,dieses so.kratischen 
Strebens. Erst jetzt nimmt er Dinge und Gestalten wahr, die 
nach der wirklichen "Geschwindigkeit ihres Wesens" sich vo.r
überbewegen; das Böse zählt wie das Gute; alles verändert 
sich, und jedem Einzelnen nachfo.lgend schleppt sich ein un
auflösbarer Haufe vo.n Fo.lgen und Wirkungen seines Tuns I\lnd 
Denkens. W.as also. So.krates zuerst entdeckt, da er jenen Zu
stand der Weisheit, außer halb ,des Lebens, erreicht hat, ist, daß 
So.krates im Irrtum war. Die Anstrengung, eine. ungeheure! 
seinen Gedanken Zusammenhang, Harmo.nie und Abschluß zu 
geben, ihnen eine Gestalt zu erfinden, die sie dem Veränder
lichen und dem Ver,gänglichen enthebt, entblößt sich als Wahn
sinn. Und nun, ,da alle eing,e1bildeten "ewigen Werte" des Men
schen in Gefahr sind, verschlungen zu werden vo.n der Einsicht, 
daß aUes vergeblich ist, lenkt de.r iDialog über zu einer Unter
suchung der ,Architektur. IPhädro.s, der Schatten seines treue
sten, ihn befragenden Jüngers, erzählt von dem Architekten 
Eupalino.s. In diesem Bauenden waren alle zum Bauen 'no.twen
digen Eigenschaften auf das vo.llko.mmenste vereint: vo.rberei
tende übersicht, genal\les Bedenken der g'eringsten Einzelheiten, 
unabgewendete Aufmel'ksamkeit auf die fortschreitende Fügung 
der Teile, reinste Berechnung der Wirkung, die er aus dem Un
genauen, Zufälligen in die mathematisch gesicherte Fo.rm er
ho.b. Ein Tempel, das war diesem Architekten ein maßwerk
liches Sinnbild des Go.ttes und gebaut, um inden Menschen die 
Bewegung nach dem Göttlichen allein aus dem Anschaun seiner 
Verhältnisse und F o.rmen hervo.rzurufen. J'e,des Bauwe.r k, die
nend seinem beso.ndern Zwecke, so.llte schließlich wie ein ge
o.rdneter Zusammenklang vo.n Tönen nichts .andres im Sicht
baren hedeuten als die Harmo.nie, Vo.llendung. Eupalino.s 
nannte die so.lcher Art ge,glückten Werke die singenden. Und 
die Architektur wie die Musik, "eide gelstellt auf die Zahl und 
ihre Verhältnisse, erheben ·die Seele zur unmittelbaren Empfin
dung einer ko.smischen Ordnung, deren Beispi.ele sie in unsrer 
Welt bedeuten. Und im fo.lgenden Gespräch entdeokt So.krates 
sich als ein Baumeister, der mit ihm, o.hne zuzuwirken, ver
ging und nie zum Wirken kam, weil eine allzu tief ko.mmende 
Einsicht ihn voOm Handeln zu ,der andern Tätigkeit, des Erken
nens der Unnützlichkeit des Handeins, entfüh.rte. Damit der 
Mensch irgend etwas baue, ist es nötig, ein viel feineres Ge
bä,ude, den .o.rganischen Sto.ff der Natur, zu zerstören. - So.
krates ruft ·die unendlichen Möglichkeiten seines VermBgens 
1I!uf, und sein Be,dauern, sie aufgezehrt zu sehen vo.n seinem 
Dämo.n, dem Geiste, ist ebenfalls unendlich. Er beginnt sich 
selbst aufzuheben: "Ich habe mich einer Wahrheit bedient und 
einer Aufrichtigkeit, die verlogene.r waren als die Mythen und 
als die Wo.rte der Eingebung." Sein Antlitz wird das des Anti
So.krates. Und diese Umkehrung seines, Strebens gibt ihm neuer
dings eine Begründung des Bauens. Es ist, nach der Einsicht' 
der Vergeblichkeit, eine Entscheidung zum Tro.tzdem des Tuns; 
das ist die überwindung des So.krates durch sich selbst; die 
letzte Einsicht, daß nur eines zu tun bleibt: das Unmögliche. 
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Albert Bassermann von S. J. 
Am 7. September wird Albert Bassermann sechzig Jahre. 

Vor langer Zeit schrieb S. J. diesen Aufsatz über seinen lieb
sten Schauspieler. Heut spreche hier der Tote für die vielen 
Lebenden, die Albert Bassermann lieben. 

Er ist, seit Adalbert Matkowsky tot ist, der größte berliner, 
seit Josef Kainz tot ist, auch der größte deutsche Schau

spieler. Ihn zu fassen, ist gewiß nicht leicht, aber keineswegs 
so schwer, wie etwa unsre Else Lehmann zu fassen. Deren 
Art bewegt sich in so einfachen Linien, so ungesucht und spar
sam sind ihre Mittel, so innig haben sich Natur und Kunst in 
ihr verschmolzen, daß man - wie die "reine, schöne Frau des 
hohen BrahmeiJ." bei Goethe - die Gabe, Wasser zu ballen, 
besitzen müßte, um ihre Persönlichkeit festzuhalten. Basser
mann ist komplizierter, ist vielfältiger im Erfassen der Welt, 
die er mit seinen Ebenbildern bevölkert, mit Phantasie
geburten, die seine Wesenheit in abertausend Formen aus
prägen. Jedes dieser Lebewesen ist ein strotzender Organis
mus, und alle loben ihren Vater ..• 

Albert Bassermann gestaltet das Leben, denn er versteht 
es, vor Schmerz zu lachen, vor Freude zu weinen. Das können 
die andern nicht: sie weinen, wenn sie traurig, und lachen, 
wenn sie lustig scheinen wollen. Nur daß das Leben nie 
traurig und nie lustig allein, nur daß es stets beides zugleich 
ist, nur daß es in Wahrheit nichts als Tragikomödie gibt. 
Wessen Seelenkräfte' hinabzutauchen vermögen bis zu diesem 
geheimnisvollen Urgrund, der wird das wahre und warme 
Leben heraufbringen, und eine Kraft erschütternder Wahrheit 
wird uns anwehen. Dies ungefälschte Leben, das Bassermann 
uns gibt, hat eine höhere Wahrheit, als die Gestalten der "na
turalistischen" Schauspieler des letzten deutschen Menschen
alters sie haben. Seine Geschöpfe, wie die aller großen Künst
ler, haben nicht die Wahrheit von heule oder von gestern oder 
von übermorgen - sie haben die Wahrheit von immer, sie 
sind wahr in sich und leben durch ihn, auch wenn man sie nie 
auf der Straße treffen wird. Sie weisen weit über sich hinaus. 

Vor der Macht. dieses reichen und tiefen Erschauens tritt 
heute die Virtuosität des äußern Könnens völlig in den Schat
ten. Im Anfang lag zumeist sie zutage. Bassermann hat sein 
Besitztum auf Umwegen sich erschreiten, er hat durch zahllose 
"Episoden" beharrlich sich hindurchwinden müssen, ehe er an' 
die beherrschenden Gestalten erst des modernen, dann auch 
des klassischen Dramas gelangte. Aber wer siebzehn Jahre 
lang mitangesehen hat, wie er fest und klug, aufrecht und un
nachgiebig sein Reich gründete, der hat etwas so Merk
würdiges gesehen, daß er es aus seinen Erlebnissen nicht wird 
missen wollen. Und ohne die Verständnislosigkeit seines 
el'sten berliner Direktors, der ihn in die kleinsten Rollen stieß 
und Stümper mit den größten überbürdete, hätten wir Basser
mann vielleicht garnicht so gründlich kennengelernt, um mit 
unbestreitbarem Recht das Wort auf ihn beziehen zu können, 
das Lessing von Ekhof ausgesprochen hat: "Mag dieser Mann 
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eine Rolle machen, welche er will, man erkennt ihn in der 
kleinsten noch immer für den größten Akteur und bedauert, 
nicht zugleich alle übrigen Rollen von ihm sehen zu können." 

Von jenem ~eptembertag des Jahres 1895 ab, an dem im 
Berliner Theater der achtundzwanzigjährige Bassermann zum 
ersten Mal uns entgegentrat, hat das Hauptinteresse er auf sich 
gezogen, gleichviel wie belanglos die Szene sein mochte, in der 
er sich zu betätigen hatte. Auch nur schwach angedeutete 
Stimmungen vermochte er durch sein starkes Temperament zu 
lebendiger, individueller Natürlichkeit zu steigern, und es ge
lang ihm, die Aufmerksamkeit selbst da zu fesseln, wo man 
ihm nicht zustimmte, ja, wo er einem, mißfiel. Dabei rückte 
er seine Rolle nicht weiter in den Vordergrund, als es dem 
Zweck des Dramas entsprach. Immer von neuem legte er die 
entscheidende Probe für die Echtheit seiner Künstlernatur da
durch ab, daß er die Selbstbeherrschung und Selbstbegrenzung 
bewies, im geistigen Gegenseitigkeitszwang eines Ensembles 
auszuharren. Aber er hatte eben die Gabe, aus jedem 
Pfennig ein Goldstück zu machen. Seine Werkzeuge 
waren ausschließlich innerlicher Art: eiserner Fleiß, strenge 
Selbstzucht, scharfer Verstand, feinste Beobachtung und eine 
Technik, deren größter Sieg darin bestand, daß sie jede ein
zelne ihrer Absichten zu verbergen wußte. Einfach, klar und. 
bestimmt baute Bassermann auf dem Fundament einer aller
glücklichsten Eigenart jedesmal ein neues Haus von originell
stem Gepräge. Wie viele Rollen haben erst durch ihn 
Physiognomie und Erscheinung erhalten! Von wirklich dichte
rischen Charakteren wurde erst recht jeder ein auf sich be
ruhender, von anderm prägnant unterschiedener Mensch, von 
einem nur ihm eignen Dunstkreis umwittert. 

Von vornherein war es offenbar, daß Bassermann den ganz 
großen Menschendarstellern zugezählt werden mußte, die nicht 
bloß bestrebt sind, das ganze Wesen in den jeweiligen Augen
blick zu legen und so mit dem jeweiligen Augenblick viel 
Wesens zu machen, sOAdern die aus einem Augenblick heraus 
eine ganze Lebensentwicklung rückwärts und vorwärts blitz
artig erkennen lassen. Diesen einen Moment bannt er in eine 
so blanke, aus dem edelsten Metall gegossene Form, daß er 
sich unverlierbar ins Gehirn gräbt. Wer, der ihn je ver
nommen, vergäße des Volksfeinds langsam verblutenden Ton: 
"Petel' - Du bist doch der gemeinste Plebejer, der mir je im 
Leben vorgekommen ist." Wem könnte, aus dem ersten Teil 
von Björnsons "Über unsre Kraft", Pfarrer Bratts Bekenntnis 
entschwiriden, der es Bassermann hat ablegen hören! Solche 
Höhepunkte bereitet eine verschwenderische Fülle von Details 
vor, das zwanglos und darum zwingend aus der Lebendigkeit 
und Reichhaltigkeit dieser künstlerischen Phantasie fließt, und 
das in seiner Ansammlung dazu beiträgt, die rechte Stimmung, 
die rechte Lust zu schaffen. Wie ein Nebelstreif, mehr Licht 
als dicht, verhüllt es die Situation, um den "lebenden Punkt" 
um so eindringlicher hervortreten Zu lassen. In derartigen 
Szenen wird restlose Erfüllung dem unermüdlichen Streben 
Bassermanns, die tiefsten Motive der Dichtung zu kristalli
sieren, einem Charakter auf den Grund zu kommen und aus 
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dem Grunde die besten Schätze zu holen. Hier entgeht nichts 
seinem durchdringenden Blick. In den dunklen Windungen 
von Stollen und Klüften der menschlichen Seele ist er zuhause 
mit seiner schillernden Sensibilität, die doch nichts Kraftloses, 
nichts Dekadentes hat, die nur jede Gestalt mit eigentümlicher 
moderner Vibration erfüllt. Kunstäußerungen von solcher 
Intimität und in der Intimität von solcher innerlich aufregen
den Wucht sind Triumphe einer originalen Gestaltungskraft, 
die selbst im tiefsten Innern schürft. Dem innern Prozeß der 
Leidenschaft, der innern Zerstörung eines Charakters gibt 
Bassermann als Germane vor der großen Aktion, vor dem sinn
lichen Ausbruch den Vorzug. Eine so gerichtete Kunstübung 
kann jedes Redeprunks entraten. Warum sich, nach Heinrich 
Laube, des realistischen Schauspielers Poesie offenbart: in 
der großen Macht des· klaren Wortes, das unmittelbar trifft 
und nicht im schönen Bogen abgeschossen wird ~ eben darin 
liegt auch Bassermanns Poesie. Seine Rhetorik ist nicht 
schön nach landläufigem Begriff, aber sie ist seine Rhetorik, 
sie gleicht dem Geist, der sie regiert, und sie hat einen treuen 
Bundesgenossen an seiner Mimik, die gleichfalls ohne jede 
Hilfe feststehender Gebärden und vorrätiger Mienen, allen Re
gungen des Gemüts, allen Wendungen des Verstandes lebendig 
sich anzuschmiegen weiß und der virtuos ausgebildeten Kunst, 
Masken zu machen, vielleicht garnicht einmal bedurfte. Im 
Vertrauen auf die Wahrheit seiner eignen, individuellen Aus
drucksweise darf Bassermann jedes Herkommen verwerfen. 
Seine neuen Gefühle haben neue Töne gefunden. Nur dieser 
fast erstickte rauhe Schrei, der doch zum Dotlner anzuwachsen 
vermag, konnte die bittersüße Herbheit seiner Schönheitssehn
sucht, seiner neuen Inbrunst ausdrücken, eine wundervolle 
Herbheit, die die Herbheit alles Reifenden ist. 

So hoch Bassermann schon ragt, er scheint noch immer 
zu wachsen und immer wieder ein Andrer, ein Neuer, ein 
Größerer geworden zu sein. Wir haben ihn von kleinen An
fängen aufsteigen sehen zu Dichtergestalten wie Tolstois Ni
kita und Ibsens Stockmann, Hjalmar Ekdal, Helmer, Rubek 
und andern mehr, die Meisterschöpfungen auch des Schau
spielers wurden; über diese Gegenwart hat ihn sein Weg zu-. 
rückgeführt zum historischen, zum heroischen, zum klassischen 
Drama, für das er alle Errungenschaften moderner Seelendar
stellung fruchtbar gemacht hat. Er ist fähig, durch seine Auf
fassung einer Rolle zur überprüfung einer ganzen Dichtung zu 
zwingen; er wird unser Verhältnis, das Verhältnis unsrer Zeit 
zu dem Gehalt der anerkannten Werke bestimmen. On cree 
toujours le repertoire, hat Meunet-Sully, der Oedipus der Pa
riser, einmal gesagt ~ ~ "Wenn der rechte Künstler über die 
alten Rollen kommt, sind sie wieder neu." Der größte deutsche 
Schauspieler des neunzehnten Jahrhunderts, Friedrich Mitter
wurzer, hat es bewiesen. Wenn Bassermann heute Othello, 
Hamlet, Mephisto und ihresgleichen spielt, so springen tausend 
Quellen auf und erweisen sich als Wunderquellen. Es ist 
nichts als eine Frage der Zeit, daß Albert Bassermann in 
vollem Umfang Friedrich Mitterwurzers Erbe· antreten, daß er 
zu Ende führen wird, was dieser Größte nur beginnen durfte. 
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Drei Jahre Dawes von Moros 
Nun, da das dritte Dawes-Jahr erfüllet ward, laßt uns wieder 

mit den Sklavenketten rasseln. Aber, beim Gott, der 
Eisen wachsen ließ: Leicht ist es nicht. Denn zum Rasseln 
braucht man erst einmal Ketten. Gewiß, Herr Hergt, wir zah
len alle nicht gerne. Anderthalb Milliarden im vergangenen 
Jahr - eindreiviertel im neuen - zweieinhalb im nächsten 
Jahr: es ist kein Pappenstiel. Sinds auch nur drei oder vier, 
allenfalls fünf Prozent des deutschen Volkseinkommens, so hat 
doch der Arbeiter, da die Reparationen an den indirekten 
Lasten vor allem hängen bleiben, hundert Mark im Jahr oder 
mehr in die Kassen des Herrn Parker Gilbert zu entrichten. 
Zwar stöhnt nicht der Arbeiter darüber, aber um so kräftiger 
tun es die Großindustriellen, deren Reparationsabgabe - bis
her 125, von nun an 150 Millionen Mark - ein willkommener 
Vorwand ist, um Löhne zu drücken, Preise in die Höhe zu 
schrauben und Bilanzen zu verschleiern. 

Schon hörten wir wieder dieser Tage von höchster. Stelle, 
auf der Frankfurter Tagung des Reichsverbandes der Deutschen 
Industrie, die Industriellen, die Ärmsten, seien, nicht zuletzt 
wegen der Reparationen, elfmal so hoch besteuert wie vor dem 
Kriege - obwohl trotz allen unnötigen Panzerbauten und Film
subventionen der Gesamtetat, auf den Teuerungsindex um
gerechnet, zur selben Zeit nur wenig höher war als 1913. Da 
nach der jovialen Ansicht des Mischdüngerfabrikanten Duisberg 
auch die Landwirte in Deutschland besonders hoch belastet 
sind, bleibt far das Steuermirakel der Industriestatistiker keine 
andre Erklärung als die, daß die Proleten überhaupt nichts 
mehr zahlen und dazu noch in sozialen Vergünstigungen 
schlemmen. Nun, das gehört wohl so zur fröhlichen Industrie
wissenschaft. Gehts ans Zahlen, so sind wir gallischer als die 
Gallier, die über ihre Steuern ebenso schimpfen wie über ihre 
Kriegsschulden, und jedenfalls sehr viel weniger korrekt als 
die Engländer, die lautlos ihre Kriegsverpflichtungen, eine 
halbe bis eine Milliarde, zweiundsechzig Jahre lang an Amerika 
erfüllen. Oder zahlt der Kavalier nur freiwillig und nicht, 
wenn ihm nach einem Krieg, den Wilhelm heraufbeschwor und 
Ludendorff verloren hat, die Rechnung präsentiert wird? 

Oh, auch wir zahlen - wer zweifelt daran? Die Zeiten, 
wo wirs nicht taten und dafür die Ruhrbesetzung zu spüren 
bekamen, sind vorüber. Prompt am 1. September hat der 
Reparationsagent uns die Quittung für die Leistungen des drit
ten Dawes-Jahres ausgeschrieben. 1480 Millionen haben wir 
entrichtet - 300 Millionen mehr, als unbedingt erforderlich 
war, als Aequivalent für übermäßige Zölle und Verbrauchs
steuern, weil die Herren Luther und von Schlieben lieber extra 
eine Reparationsbuße zahlten, als daß sie ein sozialeres Steuer
system eiriführten. Aber jede dieser Dawes-Millionen haben 
wir mit Zeter und Mordio begleitet, damit die Welt nur nicht 
den Eindruck bekäme, wir hätten den Dawes-Plan innerlich 
anerkannt. Im Gegenteil: dieses Scheusal, das uns so neben
her die sicherste Währung Europas gebracht hat und unter dem 
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wir. immerhin noch den vierfachen Reparationsbetrag akku
mulIeren konnten, muß partout in die Wolfsschlucht. 

Nun wagt zwar kein Mensch von graden fünf Sinnen mehr 
öffentlich die Behauptung aufzustellen, die anderthalb oder 
selbst die zweieinhalb Dawes-Milliarden seien für die deutsche 
Wirtschaft vollkommen untragbar. Dazu ists uns glücklicher
weise in den letzten Jahren zu gut gegangen. Aber um trotz-· 
dem eine Revision des Dawes-Planes plausibel erscheinen zu 
lassen, hatte man sich in letzter Zeit von rechts bis halb links, 
und da besonders stürmisch, ein neues Reparationsmärchen 
zurechtgemacht. Das Märchen hatte, im Gegensatz zu anderen 
Greuellegenden der Reparationsgeschichte, den Vorzug, daß es 
nicht von Deutschen erfunden worden ist, sondern von Eng
ländern, in erster Linie wohl von dem ehrenwerten Sir Josiah 
Stamp. Die große Gefahr der Reparation, hatte man nämlich 
entdeckt, besteht darin, daß eine Transferierung in Sach
leistungen den Reparationsgläubigern und eine Transferierung 
in bar den Reparationsschuldnern sehr schädlich sein würde. 

Diese Entdeckung hat man sich so zu Herzen genommen, 
daß man sie auch gleich auf alle andern Transferierungen an
wandte. Zwar waren grade die fünf Milliarden Auslands
anleihen, die in den letzten drei Jahren nach Deutschland 
hereingekommen sind, der strikte Beweis dafür, daß sehr wohl 
ganz große Beträge von einem Land in ein andres ohne so
fortige Gegenleistung transferiert werden können - denn für 
die grundsätzliche Beurteilung des "einseitigen" Transfers ist 
es vollkommen gleichgültig, ob politische Schuldverpflichtungen 
oder langfristige Kredite transferiert werden. Aber da die 
Gelder, die nach Deutschland hereinströmten, vornehmlich aus 
Amerika kamen und Amerika bekanntlich das Land der un
begrenzten Möglichkeiten ist, so zog man eine andre Schluß
folgerung daraus. Man untersuchte nicht, wie es eigentlich 
kommt, daß Amerika doch viel mehr Kapital exportiert, als 
die Aktivität seiner Handelsbilanz rechtfertigt, daß es auch 
aus andern Einkünften seiner Zahlungsbilanz nicht genug 
überschüsse für solche Milliardendarlehen erübrigt, und daß es 
nach der landläufigen deutschen .Auffassung eben wegen der 
vielen Kredite, die es ausgibt, etwas ganz Verbotenes, nämlich 
eine passive Devisenbilanz haben muß. Die deutschen Pfad
finder auf dem Gebiete der Dawes-Revision fragten nicht, 
weshalb Amerika trotz allen seinen lebensgefährlichen Devisen
geschäften noch immer einen so stabilen Dollar besitzt; sie 
dachten nur daran, wie das arme, von den Dawes-Gläubigern 
in Ketten geschmiedete Deutschland einmal diese neuen Ver
pflichtungen zurückzahlen oder auch nur verzinsen könnte, 
ohne daß Währung und Wirtschaft darüber zusammenbrächen. 
Und nach längerem Nachdenken kamen sie zu dem Schluß: 
Nimmermehr I Man kann eben aus Deutschland größere Be
träge ohne Gegenleistung, wie es beim Export .der Fall ist, 
nicht über die Grenze bringen, ohne daß die Wirtschaft in 
Trümmer geht. Während man sich im Reichsfinanzministerium, 
auf der Reichsbank und anderswo solchen scharfsinnigen Be
trachtungen hingab, transferierte der junge Advokat Parker 
Gilbert ohne viel Kopfzerbrechen, was nur Zeug und Leder 
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hielt. Von den Einnahmen des letzten Reparationsjahres hat 
er rund fünfzig Prozent, 683 Millionen Mark, in Devisen um
getauscht und in fremder Währung aus Deutschland heraus
geschaUt. Und weder die deutsche Reichsmark noch die 
deutsche Wirtschaft ist an dieser Klippe geborsten. 

Nun kann man vielleicht einwenden, daß die Bartrans
ferierung nur durch die großen deutschen Auslandsanleihen 
möglich gewesen ist. Auf der einen Seite kam das fremde 
Geld als Kredit ins Land hinein, auf der andern floß es als 
Reparationstribut wieder ab. Aber auch wenn der Devisen
transfer künftig nicht mehr so glatt von Stapel laufen sollte, 
besteht sehr wenig Aussicht, daß aus diesem Grunde der 
Dawesplan "innerlich" zusammenfällt. Die Urheber des Dawes
plans haben sich von vornherein darauf gefaßt gemacht, daß 
sie, ohne Risiko für Schuldner und Gläubiger, nicht stets die 
vollen Reparationsannuitäten werden transferieren können. Sie 
haben deshalb die Ansammlung eines großen Milliardenfonds in 
Deutschland vorgesehen, über den der Reparationsagent nach 
bestimmten Richtlinien verfügen kann. Sie haben aber auch
mit der Möglichkeit gerechnet, daß diese zunächst kurzfristi
gen Reparationsdepots später in bleibende Kapitalsanlagen in 
Deutschland umgewandelt werden. 

In dem nicht eben sehr sprühenden, aber doch interessan
ten Buch, das der Proviantamts-General Rufus C. Dawes über 
die Entstehung des Dawesplans veröUentlicht hat, wird als 
Kommentar und Entgegnung auf die Ansichten des Herrn 
Stamp ein Gutachten aus dem Stabe des Daw~skomitees wie
dergegeben, in dem die Transferfrage bereits bis in ihre letz
ten Verzweigungen durchdacht ist.' "Zweifellos", heißt es da, 
"können bei einer Reparationsregelung weit größere Summen 
in der Form von Beteiligungen an produktiven Unternehmun
gen in Deutschland absorbiert werden, und nicht nur an deut
schen, sondern an allen möglichen internationalen Unterneh
mungen, die durch überschüssige deutsche Produktionskraft 
aufgebaut werden. " Kurz, es ist nicht unvernünftig anzuneh
men, daß die Reparationsschuld Deutschlands schließlich zum 
großen Teile so konvertiert sein wird, daß Staatsangehörige 
der Reparationsgläubigerländer Wertpapiere in Händen halten. 
die sich gründen auf produktiv ergiebigen Besitz a) in Deutsch
land, b) in Gläubigerländern selbst und vielleicht noch in 
größerem Maße c) in jetzt entwicklungsbedürftigen Ländern." 

Da hat man, klar und deutlich, was die deutschen Repara
tionsspezialisten jetzt zu verunklären fleißig bemüht sind. Am 
Transfer bricht niemand zusammen, nicht einmal der Dawes
plan. Was nicht ·transferiert werden kann, bleibt halt als 
ausländische Kapitalsanlage im Lande: das gilt für die Repara
tionszahlungen ebenso wie für die Verzinsung und Tilgung der 
Auslandsanleihen, die Herr Doktor Schacht so fürchtet. 

Mit dem Transferkoller aber wird man nur daheim Ge
schäfte machen. Im Ausland ist er sicherlich das schlechteste 
Mittel, eine Revision des Dawesplans zu erwirken, und je mehr 
man bei uns darüber debattiert, desto mehr wird draußen 
der Eindruck wiedererstehen, daß Deutschland zahlen kann. 
aber nicht zahlen will. 
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Bemerkungen 
"Das junge Deutschland" 

- gibt eine Ausstellung der so
genannten Jugendbewegung sich 
diesen Namen, dann ist das, zart 
gesagt, eine Frechheit. Er ist ja 
durchaus Eigen-Name: Eigentum 
jener Gemeinschaft, in der Börne, 
Gutzkow, Heine, Laube, Wien
barg wirkten; und Mit-Eigentum 
allenfalls jener Gesellschaft, die 
ihn sich im JaBuar 1918 zulegte: 
als sie, unter Max Reinhardts 
Agide, Dramen, Goerings, Hasen
clevers und andrer Enkel (oder 
Stiefenkel?) Gutzkows uraufzu
führen begann. Aber die Jugend
bewegten von.heute sind meistens 
nicht mal Stiefenkel der V or
märz-Rebellen, höchstens Stief
kinder der selbst schon stielen 
November-Revoluzzer, etwa Das, 
was Hardekopf vor Jahr und Tag 
hier "Novembryonen" . genannt 
hat; und haben sie das Stirnchen, 
sich als "DAS junge Deutsch
land" ins Birüstchen zu werfen, so 
ist das unlautrer Wettbewerb im 
Sinne. •. zwar nicht des Ge
setzes, aber der übergesetzlichen 
Pietät; kurz: arische Chuzpe. 

Der Name ist nicht das Ein
zige, was unsereinem die Aus-

. stellung anheimelnd macht, noch 
ehe man drin ist. Daß sie, die 
unter Anderm auf die W ohnungs
not junger Menschen hinweist, 
grade die zur BewohnunJ! taug
fichsten Räume des Berliner 
Schlosses Bellevue 1 ~ Monate 
lang absorbiert, ist schon pein
lich; peinlicher: daß dicht beim 
Eingang eins der greulichsten. Ge
fallenen-Denkmäler steht, ein 
Sockel mit einem' Handgranaten
Schleuderer obendrauf, der aus
gerechnet auf den Spreeweg 
seine Klainotten runterschmeißen 
muß. , . Verheißungsvoll auch 
der VeranstaItungsplan: 4 - vier' 
- verschiedene Vorträge über 
den "KulturwiIlen" (ein Begriff, 
so klar wie Kloßbrühe); Volks
tänze; Gymnastik; Puppen-, Steg
reif-, Mysterienspiele; und so. 
Unter den Veranstaltern: 'Bundes
spielschar der Adler und Falken; 
Niedermärkischer Volkstanzkreis; 
Schule am Meer; Heinrich-Schütz-

Kreis; Jutta-Klamt-Schule - -: 
Herrgott im Himmel, was es alles 
gibt' Was alles uns nichts gibH 

Die Ausstellung selbst gibt uns 
wenig, aber hat viel, nämlich 
Sonne im Herzen. Sieht man die 
Bilder, überhaupt ringsum die 
Farben, denkt man, die Courths-. 
Mahler ist unter die Maler ge
gangen; und was nicht gepinselt 
ist, sondern .geklebt, duftet gar 
nach Drude Prellwitz. Auf dem 
Tisch in der Mitte des ersten 
Raums sind die deutschen Ju
gendverbände, deren Reichsaus
schuß sich (ich drücke es jugend
bewegt aus) auf die Herstellung 
der AussteIlunJ! eingestellt hat, .. _ 
die Jugendverbände sind hier. 
ihrer Quantität nach, plastisch. 
zueinander in Parallele gesetzt: 
als Männekens von Zinnsoldaten
größe, deren jedes eine be
stimmte "Kopfzahl" seiner meisl 
kopflosen Vereinsbrüder symboli
siert. Daß diese "Statistik" ge
nau so ungenau ist wie beinah 
jede ihresgleichen - zuungunsten 
versteht sich, der Linken -, wun-· 
dert uns nicht, ist Nebensache;' 
Hauptsache: die Schmierigkeil 
der Rubrizierung selber. Einge
teilt nämlich sind die Verbände 
in (hört und staunt) "evan
gelische, katholische, jüdische, 
sozialistische, politische und 
andre", Nette Zusammenstellung; 
reizende Koordinierung. Also de. 
Kreis der "Konfessionellen" und 
der Kreis der Sozialisten schnei
den sich nicht nur nicht, sondern 
schließen sich gradezu ausl (Was 
sagen dazu eigentlich die jungen 
Kameraden August Bleiers, des 
evangelisChen, Vitus Hellers, des 
katholischen, Oskar Cohns, des 
jüdischen Sozialisten?) Und 
schlimmer: kein einziger diese. 
Kreise, auch der sozialistische 
nicht, schneidet sich mit dem 
Kreis der politisch BemühtenI ... 
Eine Afterlogik ohnegleichen. Ein 
Begriffsschlamm, aus dem die 
eklige. Qualle emporglotzt, die, 
von Blüh er & Co. gezeugt, in der 
Jugendbewegung henlmglitschh 
das Scheusal IRRATIONALIS
MUS. überall lauert das wam-



mige Untier: in den überwälti
gend-kitschigen Bildern, die vor 
- beispielshalber - Geschlechts
krankheiten warnen sollen, aber 
bloß zeigen, wie sich der Hans 
und die Grete die "Unzucht" vor
stellen; dann In einem von 
Jugendbeweglern verfertigten 
Schachspiel, worin auch nicht 
eine Figur Das ist, was sie sein 
soll (das Pferdchen hat weder 
Mähne noch Augen noch Nüstern 
noch Maul, es sieht wie ein Prä
servativ aus); schließlich und vor 
Allem in den Konterfeien der Ju
lend "als solcher", zumal der 
wandernden Mädels, die im 
Durchschnitt wirklich so sind, 
wie sie hier Hiller skizziert hat: 
"streng-spitznäsig, tragen Schnek
ken und heißen Änne", die dazu
gehörigen Jungens heißen tot
sicher Christian oder Heiner, 
sind gegen Bücherstaub und für 
Aufnordung, gegen Hast, aber 
für Flinkheit, gegen Tüftelei und 
Grübelei, aber für Schau ... Hei
liger Freud! 

Wir wollen gerecht sein: wert
voll ist, falls sie stimmt, eine 
Statistik über die Freizeit der 
berufstätigen Jugend im Alter 
zwischen Vierzehn und Achtzehn. \ 
Von 91 507 befragten Angestell
ten und Arbeitern dieses Alters 
haben 33867 täglich länger als 
acht Stunden zu schuften, und 
23 Prozent kriegen keinen Tag 
Urlaub! Wer einen Funken so
zialen Empfindens hat, ballt hier 
die Faust. Aber der Reichsaus
schuß der deutschen Jugendver
bände hat bloß nationales Emp
finden, folglich läßt er nur die 
Phrase, daß bei jenem Freizeit
verlust der Jugend "Deutschlands 
Volkskraft" verkümmere, neben 
die Statistik pinseln - mit dem 
dolus eventualis der Hetze zum 
.,Befreiungskrieg" natürlich. Moral 
von der Geschieht': diese Aus
stellung ist sogar da, wo sie mal 
Gutes schafft, ein Teil vpn jener 
Kraft, die stets das Böse will. 

* 
Aus dem Prospekt: 

Reichskanzler Dr. Wilhelm Man: .•.. hob 
bei der Eröffnungsfeier namens der Reichs-
1"egierung hervor, daß der ReichsaussmuB der 
deutschen Jugendverbände dem deutschen 
Volke durch den Geist seiner Zusammen
arbeit als Vorbild und Hoffnung wahrer 

deutscher Volksgemeinschaft ersmeineD" 
müsse. 

Dem deutschen Volke? Uns 
jedenfalls nicht! Im Gegenteil: 
Der platteste Katheder-Ratio
nalist, der doch wenigstens man
ches Zersetzenswerte zersetzt, 
das verkommenste Kaffeehaus
'B'leichgesicht, das doch wenig
stens manchen Trägen "aufhetzt", 
ist uns lieber, erscheint uns vor
bildlicher und hoffnunggewäh
render als das Gros der tieftuen
den Irrationalinskis, der rosig
kaffrigen Feld-, Wald- und Wie
sen-Betorkler, die vor lauter 
Weltanschautung niemals, niemals 
merken, daß die Sozialwelt stinkt. 

Franz Leschnitzer 

Klavierspiel nach dem Essen 

Manchmal, nach dem Essen, 
setzt sich ein Gast . oder 

eine Gästin hin und spielt etwas 
auf dem Pianino. Die Dame 
streift sich die Armbänder ab, 
der Herr zieht die Halshaut aus 
dem Kragen - aber habt ihr 
schon ein Mal, ein einziges Mal 
erlebt, daß euch dieses Spiel 
Vergnügen und Freude gemacht 
hätte? Kuchen. 

Sie "spielen vor", die Affen. 
Sie produzieren sich. Sie geben 
ein kleines Konzert. Sie machen 
etwas vor. Sie wollen angestaunt 
sein, bewundert, beglückwünscht. 
Die Mitgäste dürfen dabei sitzen, 
und das tun sie auch. Sie blicken 
gelangweilt zur Decke auf, ver
zweiflungsvoll an den Fußboden, 
sie bestarren ihre Nägel und 
sondern viel Innenleben ab. 
Nachher pritscheln sie diskret in 
die Handflächen ... 

Wie schön wäre das, wenn 
. einer ein Mal, nur ein einziges 
Mal, so spielte: 

Eine Erinnerung an Mozart; 
ein Stück Symphonie, die aus ir
gend einem Grund dem Freun
deskreis ans Herz gewachsen ist, 
Erinnerung auch sie; ein altes 
spanisches Volkslied, auf einer 
Reise g~hört; einen dummen 
Schlager in Moll und in Dur, als 
Boston und als Charleston; ein 
paar Töne aus malayischen Tem
pelgesängen - und noch ein 
Häppchen Mozart. Und eine 



Arie. Und einen aHen, dunkel
gebeizten Walzer von Chopin. 

Das befriedigte unsern musi
kalischen Appetit. Das wäre erst 
Musik - anstelle jenes dummen 
Jahrmarkts der Eitelkeit. Aber 
darauf können wir wohl lange 
warten ... "Wollen Sie uns nicht 
die Freude machen, lieber Mei
ster, uns zu erfreuen ... ? Ach, 
bitte, bitte! - Ich weiß, daß es 
für Sie ein. Opfer. .. Wir haben 
uns so gefreut... Herr· Profes
sor Klotzekuchen wird sich er
lauben - darf ich bitten, meine 
Herrschaften, vielleicht hier Platz 
zu nehmen, Emmi, sei doch 
still! ... " 

Aber nun nichts wie raus. 
Kaspar Hauser 

Na wenn schon 

Meine Zeitung läßt sich aus 
Chicago berichten, ein "ju

gendlicher Professor der Astro
nomie" habe' vier neue Fixsterne 
entdeckt, die "je etwa 250m al so 
groß wie die Sonne" seien. Die 
"F eststellung des Gelehrten" sei 
durch "nahezu vier Dutzend seI
ten gut gelungene Aufnahmen" 
bestätigt. Ich bin kein Fachmann 
und vermal! nicht zu beurteilen, 
ob Gestirne die "rund 500 licht
jahre von' der Erde entfernt" 
sind und bis gestern unentdeckt 
waren, heute photographiert wer
den können. Gelänge es, so hätte 
man übrigens für die Existenz 
dieser Himmelskörper keinen Be
weis; denn die Platte hielte fest, 
was vor 500 Jahren existent war; 
in der Zwischenzeit kanns in den 
Äther verknallt oder sonstwie das 
Opfer einer kosmischen Ka
tastrophe geworden sein. 

Es gibt, beiläufig bemerkt, Ka
tastrophen, die uns um einige 
Grade mehr angehn als die kos
mischen; drohende sowohl wie 
dauernde; und wenn ich schon 
begreife; daß in seinem Tun und 
Trachten ein Weißbart fern der 
Erde lebt und sich mit Nebensäch
lichkeiten abgibt, so bin ich doch 
peinlich berührt, wenn ich hören 
muß, daß ein jugendlicher, ju~t 
ein jugendlicher Kopf Allotna 
treibt ... oder, minder borstig ge
.sagt, sich so vergeudet. Diese 

Stern kolosse sollen 250m al sO' 
groß wie unsre Sonne sein, und 
die Sonne ist 1 280 000 mal grö
ßer als die Erde. Dei' Rauminhalt 
der Erde wird auf 1,083 Billionen 
Kubikkilometer berechnet; und 
da ein Kubikkilometer soviel wie
eine Milliarde Kubikmeter ist, so 
würde, optimistisch mit 25 Kubik
metern. angesetzt, der Rauminhalt 
einer Zuchthauszelle 43 Trillionen 
mal so klein sein' wie der Raum
inhalt der Erde, 55 Quadrillionen 
mal so klein wie der der Sonne
und (rund) 13750 Quadrillionen 
mal so klein wie der Rauminhalt 
eines der neuen, von jenem ju
gendlichen Professor entdeckten 
Sterne. 

Diese Ziffer hat vierundzwanzi!t 
Nullen; aber eine mehr als vier
undzwanzigfältige Null wäre. 
wem sie imponierte und wer
über kosmischem Staunen ver
gäße, daß in dem quadrillionen
fach kleinern Kerkerkäfig einem 
gesunden Menschenbruder, der 
sich für eine gesunde Gesellungs
idee tapfer, obschon erfolglos., 
einges'etzt hat, langsam-schmach
voll die Schwindsucht, die Magen
v'erhärtung, der Wahnsinn beige-· 
bracht wird ... und nicht Einem. 
nur. 

Solange die Kruste unsres klei
nen Planeten nach deI: Methode
bewimmelt wird, die wir ver
fluchen müssen, finde ich für
einen neuen Stern, der entdeckt 
wird, keinen höflichern Anruf 
als den: "Na, wenn schonI", und: 
ich schlage vor, die Astronomie 
zu suspendieren, bis die Zivili
sation die Phase der Menschen
opferung endgültig verlassen hat .. 
Wichtiger als Glühkugeln aufzu
stöbern, die von der Erde fünf-· 
hundert Lichtjahre entfernt sind,. 
wäre es: der Erde fünfhundert 
Lichtjahre zu arrangieren; sie· 
braucht sie - nach diesen Jahr
tausenden der Finsternis. Es gäbe 
für jugendliche Professoren auf 
unsrer Seite alle Hände voll zu,. 
tun. Kurt Hiller 

Der fliegende Jude 

A ls an jenem Pfingstmontag das 
amerikanische Flugzeug die 

kulturellen Unterschiede zwischen 
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Eisleben, Kottbus und Berlin von 
oben her nicht recht wahrneh
men konnte und einen Acker bei 
Kottbus dem Tempelhofer Feld 
-vorzog, kroch hinter Chamberlin 
-ein kleiner, nicht sehr beachteter 
Mann aus der Kabine und stand 
dann unnütz' herum. Er sah 
;schlechtgelaunt und übernächtigt 
:aus und gab auf alle Fragen nur 
:recht einsilbige Antworten, teils 
'weil er kein Wort deutsch ver
:stand, teils weil er nicht wollte. 
Das war der IBesitzer der "Miß 
'Columbia", der auf den Namen 
Levine hörte, wenn man ihn rich
,tig aussprach, und der, wie der 
:Berichterstatter des Rundfunks 
,immer wieder versicherte, "ledig
Jich als Passagier mitgekommen 
und an der Navigation der Ma
:schine in keiner Weise beteiligt 
war". Warum er eigentlich mit
:!!ekommen war, wußte niemand
:so recht. 

Dann kam die etwas verun
:glückte Triumphreise Chamber
lins über den Kontinent, und Le
'vine wurde immer übler gelaunt 
'und immer einsilbiger. In Paris 
'haben die 'beiden sich dann ge
,zankt, Chamberlin hatte von der 
'Hinfahrt genug, und nun stand 
die schöne Miß Columbia in einer 
'Flugzeughalle in Le Bourget und 
,geriet langsam in Vergessenheit. 
In den Zeitungen stand hin und 
'wieder eine Notiz, daß Levine 
·einen neuen Piloten suche oder 
,:gefunden habe oder sich soeben 
mit einem verkracht habe. Unter
-dessen wurde zwölfmal gemeldet, 
daß ,Captain Courtney soeben 
zum Ozeanflug gestartet und um
gekehrt sei, unterdessen wurde 
in Doorn die allerhöchste Erlaub
'nis zum Start eines deutschen 
Flugzeugs nachgesucht und gü
tigst erteilt, unterdessen lauteten 
die Wetterberichte weiter un
'günstig - die Miß Columbia 
'stand in Le Bourget und wartete 
des Mannes, der sie heiinführen 
sollte. Lev'ine suchte nach einem 
Piloten. Schließlich fand er einen, 
der bei schönem Wetter bereit 
war, Levines Flugzeug wieder 
nach Amerika zu bringen. Die 
Verhandlungen verliefen um so 
ungezwungener und herzlicher, 
als keiner der beiden Verhandeln-
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den die Sprache des Andern ver
stand. Die Aussichten für die 
Dauer der Fahrt waren also aus
gezeichnet. Seltsamerweise brach
ten die beiden es aber fertig, sich 
auch ohne zureichende Vokabel
kenntnis zu zanken, und Levine 
bekam die Sache satt. Zunächst 
einmal ließ er sich, vermutlich 
von einem englisch sprechenden 
Sachverständigen die Maschine, 
deren Besitzer er war, erklären. 
Er wunderte sich im Stillen, daß 
man wegen einer solchen Ma
schine 'so viel Schwierigkeiten 
mache. Und dann stieg er eines 
Tages mal allein zu einer kleinen 
Spazierfahrt mit seinem Flugzeug 
auf und kam mehr oder weniger 
zufällig nach London. Er hatte 
es satt. Er nahm den Sachver
ständigen den "komplizierten" 
Apparat aus der Hand, so wie er 
zu Hause einer Sekretärin einen 
schlecht geschriebenen IBrief aus 
der Hand nahm: Geben Sie her, 
ich werde mir das all eine schrei
ben. Und so wie er auf der 
Schreibmaschine sich die Buch
staben zusammensuchte, so suchte 
er sich hier die Hebel und 
Schrauben zusammen; warum soll 
das eigentlich nicht gehen? Es 
ging mäßig, aber es ging, und die 
Fachleute waren außer sich. 
"Guten Morgen", sagte er zu den 
entsetzt herbeieilenden Flugplatz
beamten, "wo kann ich mich hier 
rasieren lassen?" 

Das war natürlich Protzerei, 
die Protzerei eines ungezogenen 
Jungen. Aber für die Fachherren 
war das eine ganz gesunde Lehre, 
sie konnten nicht antworten. Und 
nun legte Levine richtig los, jetzt 
wurde er plötzlich gesprächig. 
"Na, Jungens, freue mich sehr, 
euch zu sehen; das in Paris war 
ja nichts. Da haben sie ja immer 
schlechte Wetterberichte, hier 
werden wir die Sache schon 
drehen, was? Ihr versteht doch 
wenigstens englisch." Das war 
schon richtig, die Behörden ver
standen nur leider nicht ameri
kanisch. Sie fragten nach einem 
Ausweis, und den hatte Levine 
nicht. Das Flugzeug' steht zu
nächst einmal wieder im Flug
zeugschuppen und wartet des 
Mannes, der es heimführen soll. 



Levine muß von ganz unten 
"heraufgekommen" sein. Er redet 
die Sprache der da "unten". Er 
hat ihren Witz, ihren Mut, ihre 
Frechheit. Er ist noch eine 
"Type". Eine hoffnungsvolle 
Type, denn ihr Feld ist die Weit. 

WOlf Zucker 

"Die Jugend huldigle begeistert" 

Einer meiner jungen Freunde, 
ein berliner Gymnasiast, 

schreibt mir: " ... wie findest du 
das, Lucy? Gestern verkündet 
Herr X. Y. während des Unter
richts in der Klasse: "Anläßlich 
des Geburtstags des Reichspräsi
denten Hindenburg haben die 
Schüler (11 wer? ich nicht!! keiner 
meiner Kameradenl Anm. des 
Briefschreibers) beschlossen, im 
Stadion ein Sportfest zu feiern, 
bei dem auch der Herr Reichs
präsident erscheinen soll. Die 
Klassen haben in ihrer Gesamt
heit zu erscheinen. Die Eltern, 
die nicht wünschen, daß ihr Sohn 
teilnimmt, haben das schriftlich 
auf einem Zettel dem Klassen
lehrer mitzuteilen. - Derjenige, 
der also nicht den nötigen An
stand besitzt, dem Rei,chsober
haupt seine Huldigung darzubrin
gen, ist so gezwungen, es schrift
lich zu bestätigen. - "Sag mir, 
wie findest du das?" 

"Wie ich das finde, lieber 
Junge?" ;,Die Eltern haben -", 
"die Schüler haben -", "der nö
tige Anstand", "gezwungen", ge
zwungen, gezwungen - ein Volk 
von Lakaien, gottseisgeklagt, -
das Hörigkeitsmal ist ihnen ins 
Fell gebrannt, und selbst da, wo 
sie sich wonnedurchrieseIt kleine 
Tyrannen dünken, sind sie nur 
Knechtsnaturen mit umgekehrten 
Vorzeichen. -

Das Ganze ist eine Nötigung, 
durchaus unzulässig in der, 
Epoche der geheimen Wahl; ab
ge sehn davon, daß sich der Leh
rer eine Kritik über die Eltern 
anmaßt, die ihm absolut nicht zu
steht. 

Jungens, Ihr meine unerschüt
terliche I:Ioffnung auf eine hellere 
Welt: freut Euch der Ferien, ver
geßt den Schulkram, nehmt in 
Eure jungen Seelen das Bild eines 

ackernden Bauers auf oder eines 
springenden Hirsches aber 
verschließt Euch sorgfältig vor 
dem Eindruck jener licht- und 
luftscheuen Subalternität, der Ihr 
- abermals gottseisgeklagtl -
ausgeliefert seid. 

Lucy v. Jacobi 

Das ist ein deutsches 
J- ilmprogramm I 
Theaterbesitzer! 

Wir bringen die Geschäfts-Filme! 
Südfilm-Produktion 1927/1928. 

Prostitution 
Unzucht und ihre Parasiten, 

ein Film bearbeitet nach neue
sten amtlichen Quellen 
Regie: Kurt Bernhard. 

Wenn' die Garde marschiert. 
Ein frisch-fröhlicher Soldaten
Film aus der Zeit des bunten 

Rockes. 

Höhere Töchter. 
Das Ringen des jungen Mädchens 

mit der modernen Erotik. 
Eine Jugendtragödie in 7 Akten. 

Regie: Richard Loewenbein. 

Bett und Sofa. 
Eine Sittenstudie über Ehe und 
Moral aus dem heutigen Rußland. 

Mit den Hauptdarstellern der 
letzten großen Russenfilme. 

Produktion: Sowkino. 

D'as Dirnenschiff. 
Ein Sensations- und Sittenfilm 
von den Taten eines berüchtigten 
Mädchenhändlers an der Küste 

von Florida. 

Herzblut einer Mutter. 
iBehandelt das Thema, das stets 

im Sturm alle Herzen erobert: 
Das alltägliche Wunder der 

Mutterliebe. 

Der Großfilm der Emelka! 
Ludwig 11., der "Märchenkönig". 

Das Schicksal eines Einsamen auf 
dem Königsthron. 

Die Märchenpracht der bayrischen 
Schlösser. 

389 



Die Wunderwelt der bayrischen 
Alpen. 

Das tragische Ende eines genial 
veranlagten Monarchen. 

Allererste deutsche Besetzung! 

So küßt nur a Wienerin! 
Aus dem lebensfrohen Wien, mit 

schönen Frauen und feschen 
Kavalieren. 

Die Kirschen in Nachbars Garten. 
Nach dem bekannten Bühnen

stück "Die Strecke". 

Leben Sacco und Vanzetti oder 
ist ihr Todesurteil in Sing-Sing 

schon vollstreckt? 
Liegt ein Justizmord vor? 

Die gleiche Frage bildet den In
halt des neuen Südfilms 

Sing-Sing 
Das Haus ohne Hoffnung. 

Unschuldig zum Tode verurteilt. 
Die Galgenfrist. 

Der furchtbare elektrische Stuhl. 
Das spannendste und aktuellste 
Thema des I!anzen Erdballes sind 

augenblicklich die furchtbaren 
Stunden in 
Sing-Sing 

Das Haus ohne Hoffnung. 
Das aufgelegte sichere Geschäft 
bringt dieser Film jedem deut

schen Theaterbesitzer. 
Südfilm A.-G. Im Emelka-Konzern 

Aus einem Prospe~t der Süd/Um A.-O_ 

Die Veranstalter 
Im Kleinen Theater wird all

abendlich ein Greuel aus der 
Plüschmöbelzeit vollzogen: Neu
gierige seien gewarnt, das Ding 
neißt "Marschall-Nielrosen". V er
antwortlich für diese gottlose 
Zeit- und Geldvergeudung zeich
net ein Direktor, der nicht ohne 
Grund "Schedlich" heißt, ein 
Herr "Weinglück" und - wie 
heißt der Regisseur doch gleich? 
. "Der Regisseur?" sagt Heinrich 
Schnitzler, eIer witzige Sohn eines 
witzigen Vaters, "das ist doch 
Der, der durch kein Nadelöhr 
geht!" 

Ach ja, richtig, es ist Herr 
Kanehl. 

Mira/lor 
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Konkurrenzkampf 

W ieder einmal sitzen im Ro· 
manischen Cafe, wo der in

tellektuelle Rhabarber blüht, 
fettgedruckte Schriftsteller und 
schmieden Reisepläne. Das gibt 
Anlaß zu mancher schönen über
treibung. 

Den Neid der Rivalen zu ent
fesseln, ist eine schwere Menge 
Aufschnitt vonnöten. 

In ausgemacht wilde Gegenden 
streben aller Sinne. 

Jemand ist auf den polynesi
schen Urwald versessen und singt 
im vorhinein Hymnen von infer
nalischer Pracht. 

Jemand anders,wesentlich ge
nügsamer, will bloß am Nordpol 
mit dem Flugzeug landen. 

Asiensehnsüchte spürt ein drit
ter und hat die edle Absicht, den 
Himalaya mit seiner unbezahlten 
Schreibmaschine zu erklimmen. 

Egon Erwin Kisch. das Para
digma der Reporter, läßt sich 
nicht lumpen. Es ist ein schöner 
Sommerabend und er verkündet 
die haarsträubende Absonderheit: 

"Wißt ihr, was ich vorhabe? 
Ich gondle demnächst per Falt
boot nach der Kavirondoküste 
und buddle Platin!" 

Kavirondoküste? 11 
Keiner kennt den gottvoll exo

tischen Winkel. 
Selbst Arnold Höllriegel nicht, 

Rudolf Mosses ewiger Welt
reisender - allen andern um 
etliche Stiefellängen voraus. 

"Wo soll denn das liegen -
Kavirondoküste?" lacht er breit 
und gezwungen, in den Augen 
lauernde Neugier. ' 

"Das möchste woll wissen, 
was", feixt Kisch glückselig -
"damit du zuerst hinfährst!" 

Bruno Manuel 

Liebe Weltbfihnel 

Von einer bekannten franzö
sischen Schauspielerin . wird 

erzählt: 
Sie besuchte in Deauville einen 

Arzt, der stellte Nervosität fest 
und fragte: "Wie sind Ihre 
Nächte, gnädige Frau?" 

"Danke, gut - seit den Ren
nen sind Amerikaner da." 



Antworten 
Prinzen aspirant. Wer die Erinnerungen des Prinzen Domela, 

die Peter Panter hier neulich besprochen hat, nachdruckt? Natür
lich die gesamte sozialdemokratische Presse? Die Rote Fahne? Der 
Vorwärts? So ein herrliches Propaganda-Material wäre überhaupt 
noch nicht dagewesen ... ? Nein, das Acht-Uhr-Abendblatt hat sie 
unters Volk gebracht, der Malik-Verlag hat sie als Buch heraus
gebracht. Da haben sie hoffentlich ihre Wirkung getan. Der Vor
wärts aber vermittelt seinen Feuilletonlesern auch weiterhin treff
liche Belehrungen über die Farbe von Ameiseneiern und das über
wintern des Lachses in den nördlichen Gewässern. Dem Volk muß 
die Indifferenz erhalten bleiben. Was ein richtiger Parteivorstand 
ist, der wiegelt die Leute ab. 

Demokrat. Deine Zeitung erzählt, daß ein junger Hüfsschreiber 
im berliner Polizeipräsidium fristlos entlassen worden sei, weil er der 
verbotenen Natitmalsozialisten-Partei angehört. Nimmst du mir übel, 
Demokrat und .Republikaner, wenn ich dir sage, daß ich deine Genug
tuung über diese neue Manifestation der erstarkenden republikani
schen Staatsautorität nicht recht zu teilen vermag? Ein Hilfsschrei
ber führt keine üppige Existenz. Und doch: gestern noch ein Hilfs
schreiber, heut ein Arbeitsloser. Gibt es wirklich keine ärgeren 
Gegner als ·den Hilfsschreiber, der von Reventlow träumte, während 
er pflichtgemäß seine Formulare bemalte? Ganz nett, daß die 
Republik sich jetzt wirklich eine Kanone angeschafft hat. Es war 
Zeit. Aber sie sollte sie nicht nur zum Spatzenschießen verwenden. 

R. R. Sie teilen aus einem Bericht der Kriminaldirektion 
Breslau den folgenden schönen Satz mit: ,Festgenommen wurde eine 
Frau wegen Beischlafsdiebstahls'. Sie fragen, was das sei? Wenden 
Sie sich doch an einen breslauer Kriminäler. 

Buchhandlung Hans Höynck, Charlottenburg. Sie schreiben: 
"Peter Panter glaubt, nun auch in seiner Zeitung das Märchen von 
den te uren Büchern auftischen zu müssen, das aber wirklich nur ein 
Märchen ,ist Solange Kino, Radio und Sport Beschäftigung der 
Massen in den Freistunden ist, werden nicht, so wie früher, Bücher 
gekauft. Steigt der Absatz, werden die Bücher von selbst billiger. 
Man kann keinem Verleger verdenken, wenn er den Preis eines 
Buches einem Absatz von 5000 Exemplaren anpaßt, denn Auflagen 
von zehn- bis zwanzigtausend, die erst einen billigen ~reis ermög
lichen, kommen jetzt nur selten vor. Mit einer Auflage von zehn
tausend wird in Deutschland schon Reklame gemacht, in Frankreich 
sind Auflagen von zweihunderttausend nichts seltenes. Das Buch 
muß wieder das Tagesgespräch werden, ganze Seiten Auszüge muß 
die Tageszeitung bringen usw. Nein, werben Sie für das Bücher
kaufen, wer Bücher kaufen will, zahlt auch den erforderlichen Preis, 
durch Bücherkaufen zum billigeren IBuch. Ich bin nur Sortimenter, 
aber ich verstehe die Verleger, die in heutiger kapitalarmer Zeit 
nicht das Risiko "Durch das billige Buch zum großen Bücherkauf" 
auf sich nehmen können, denn billige Bücher erfordern große Auf
lagen und viel Geld." Ich habe nicht gesagt, daß die Bücher zu 
teuer seien - wohl aber: daß oft ihre falsche Ausstattung zu viel 
Geld verschlingt. Stattet man sie so aus, müssen sie so viel Geld 
kosten. Man muß sie aber nicht so ausstatten. Die Vergleiche mit 
Frankreich führen zu nichts: Technik, Propaganda und Ansprüche 
des Publikums sind völlig verschieden von der deutschen Situation 
auf dem Büchermarkt. Wir haben zwei Wünsche, einen an den Ver
leger, einen an den Sortimenter. Wenn der Verleger Geld ver-
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dienen will, muß er endlich begreifen, daß er nicht nur für Druck 
und Papier, sondern auch für gute und wirksame Propaganda Geld 
investieren muß. Worin die besteht, ist nur von Fall zu Fall zu ent
scheiden. Die Ansprüche der meisten Autoren laufen hier in fal
scher Richtung: man kann vom Verleger nicht nur nicht verlangen, 
daß er jedes !:luch in den großen Tageszeitungen fortlaufend inseriert 

Nutzen und Folgen von Buchinserat, ja, von ausführlicher Buch
besprechung sind, vom Kaufmann her gesehen, noch sehr zweifelhaft. 
Ich glaube nicht, daß die Kritik oder di'e Propaganda in Deutschland 
ein IBuch "machen" können. Sie können den ersten Ton anschlagen, 
aufmerksam machen, hinweisen - aber ob sich das Buch dann 
durchfrißt, hängt von vielerlei Faktoren ab. Und einen andern 
Wunsch haben wir an den Sortimenter zu richten. Wenn die Buch
händlerorganisationen einen kleinen Teil der Energie, die sie auf 
deutschnationale und Kriegspropaganda verwenden, auf die bessere 
Ausgestaltung des Verkaufsapparats, auf die bessere Bezahlung der 
jungen Buchhändler, auf ihre 'bessere Ausbildung verwendeten, wäre 
manches anders. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ein 
IBuch zwei oder drei Mark kostet - von der Inflation her ist es nllch 
ein deutscher Aberglaube, daß "es darauf nicht ankommt". Es 
kommt sehr darauf an. Für den gelangweilten Kaufmann, der keine 
geistigen Interessen hat und sie nicht kennt, ist das in der Tat gleich
gültig - für den interessierten Angestellten ist diese Mark von 
höchster Wichtigkeit. Sie, Buchhändler Höynck, teilen in Ihrem 

'- Brief noch mit, wie sich Leute, die für neunzig Mark ,nach Genf 
reisen wollen, sträuben, zwölf Mark für einen Baedecker auszugeben 
- diese Leute haben unrecbt, und würden auch bei elf' Mark 
"meckern", Aber ein junger Arbeiter, oder ein junger Student, der 
sich einen Essayband kaufen möchte, stößt sich am Preis von acht 
Mark, während er vielleicht sechs Mark und fünfzig aufzubringen, 
vermöchte. Die Lage ist nicht allzu rosig - und Tagesgespräche 
kann man nicht' machen und nicht kommandieren. Es müssen ,ihre 
Voraussetzungen vorhanden sein. Und da soll man nicht durch un
nütze und fälschende Aufmachung der Bücher unser aller Schwierig
keiten noch erhöhen, 

Verehrer Hans Reimanns. Sie machen uns aufmerksam, daß in 
der kleinen Geschichte von dem ,Geenij' vor zwei Wochen eine 
kleine Doppeldeutigkeit unterlaufen sei. Sie haben recht. Die 
,lächerliche Reimanii" Verfolgung' wie es dort hieß, ist natürlich die 
lächerliche Verfolgung Reimanns durch den verflossenen Gebieter 
Allsachsens. Gern folgen wir Ihrem Wunsch, mitzuteilen, daß von 
den ,Sächsischen Miniaturen' Ihres Lieblingsautors kürzlich bei Carl 
Reißner in Dresden eine neue Folge erschienen ist. Die Geschich
ten sind ebenso lustig wie die frühern. Das ist auch unsre Meinung. 

< 

Dieser Nummer liegt eine Zahlkarte für die Abonnenten bei, auf der 
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XXIII. Jahrgang 13. September 1927 Nummer 37 

Canarisfilm und Völkerbundstheater 
von earl v. Ossietzky 

Vor zwei Jahren gelang es im parlamentarischen Unter-
suchungsausschuß einem Vertreter des Reichsmarineamts, 

durch Affrontierung republikanischer Abgeordneter einen be
trächtlichen Radau hervorzurufen. Damals wurde der öffent
lichkeit zum ersten Mal der Herr Korvettenkapitän Canaris 
bekannt. Wir haben in der ,Weltbühne' in der letzten Zeit 
wiederholt auf die Laufbahn des Herrn Canaris hingewiesen, 
um damit. den Streit um das Reichsmarineamt, der ja zunächst 
nur von den Filmsubventionen ausging, militärpolitisch schär
fer zu· profilieren und damit nicht inVergessepheit gerate, daß 
in dieser Behörde neben Finanzgeschäften auch noch andre 
getätigt würden, die an sich besser zum Ressort passen, aber 
zu der staatserhaltenden Aufgabe einer Wehrmacht im Wider
spruch stehen. Es gehen nun seit ein paar Wochen merk
würdige Geschichten um, wonach Herr Canari.s Anschluß an 
einige Redakteure eines großen demokratischen Tageblattes 
gesucht und gefunden habe. Diesen Herren, so wird erzählt, 
habe Herr Canaris neues Material zur Filmaffäre in Aussicht 
gestellt - Material, das nicht nur den ohnehin belasteten 
Kameraden Lohmann, sondern auch seinen Vorgesetzten, den 
Herrn Admiral Zenker, einbezieht. So wird sehr geheimnis
voll erzählt, und da Journalisten ebenso wenig diskret· sein 
können wie Offiziere, so ist einiges davon weiter gedrungen, 
was wir hier mit aller Reserve wiedergeben. Obgleich die 
Angelegenheit, wenn sie stimmt, mehr charakterologisches als 
politisches Interesse hat, so sollte doch darüber Klarheit ge
schaffen werden. Bis jetzt sieht man riur einen Filmstreifen 
ohne Textierung - Personen, die gestikulieren, den Mund 
öffnen, die Hände beschwörend heben und dergleichen, aber 
man weiß nicht recht wozu. 

Vielleicht nimmt jetzt Herr Canaris das Wort. 

* 
Das war wieder eine lange Rednerparade in Genf, und 

jedem einzelnen der Herren wird von seiner Presse attestiert, 
das große Ereignis gewesen zu sein. Man kann gewiß sein, 
daß heute in Kowno Herr W oldemaras als der Demosthenes 
gefeiert wird, dem ein Parkett von Staatsmännern hingerissen 
folgte. Ungarn hat ein venerables nationales Altertum dele
giert, den Grafen Apponyi, der nach dem ,Lokalanzeiger' mit 
einem Zukunftsgemälde von Frieden und Gerechtigkeit sein 
Auditorium erschütterte, das gewiß noch viel erschiitterter ge
wesen wäre, wenn Horthy einen seiner blutigen Bandenführer 
geschickt hätte. Italien wird durch den zähen Juristen Scialoja 
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vertreten, der alle Verhandlungen durch Tifteleien schwierig 
macht, was jedoch die Meinung erwecken kann, als nähme 
man in Italien Rechtsfragen buchstäblich und pedantisch, an
statt sie kurzerhand cl la russe zu erledigen. Was vollends 
Herrn Stresemanns Presse angeht, so kann man sich des Ein
drucks kaum erwehren, daß der Völkerbund eigens geschaHen 
worden sei, um dem großen Mann einen interessantern Rahmen 
zu geben als die heimatlichen Bezirksvereine und Unterneh
merbünde. Nimmt man sich jedoch die Reden gründlich vor, 
so erkennt man, daß alle Herren mit viel Aufwand nichts ge
sagt haben. Und dies Nichtssagen ist das ungeschriebene 
aber faktische ,Programm dieser Tagung. 

Auch Aristide Briand, der hellste Kopf und das wärmste 
Temperament, war dies Mal unsagbar trist. Vor einem Jahr 
noch forderte er mit grandioser Geste auf, die Mitrailleusen zu 
zerschlagen. Man mochte sich dabei still fragen, was wohl 
geschehen würde, wenn seine Landsleute in blauen Blusen da
mit Ernst machten. Dennoch, es war ein hallendes Wort, keine 
zage rückversicherte Formulierung. Und dies Mal? "Wir 
müssen den Friede,n den Völkern so lange in die Ohren' 
schreien, ihnen so lange immer wieder zurufen: Macht den 
Frieden! MachUhn, wie Ihr wollt, in juristischen Formeln oder 
ohne juristische Formeln, aber beschäftigt Euch mit dem Frie
den! Wir müssen den Frieden zu jener mystischen Gewalt 
machen, die sich in der Seele der Völker unwiderruflich fest
setzt." Verkehrte Welt! Der Vertreter eines schwer bewaff
neten Staates ruH den Vertretern andrer nicht leichter be
waffneten Staaten zu, ihren Völkern das Kriegmachen auszu
reden. Dabei ersehnen die Völker nichts mehr als den Frieden. 
und sehen nur in ihren Regierungen das Hindernis. Das ist 
die Wahrheit. Daß ein kluger Mann wie Briand in der Hitze 
des rednerischen' Moments die Dinge einfach auf den Kopf 
stellt, beweist nur, daß in Genf, wo immer besser gesprochen 
als gehandelt wurde, jetzt selbst die Rhetorik bankrottiert 
hat. Was gestern noch klingende Phrase war, ist heute ein
fach Blague. 

So hielt die repräsentative Rede ein Kandidat für den 
Rat der Großen, der Grieche Politis, der die Kritik der klei
nen Mächte abwiegelte und einen wahren Hymnus auf das 
Nichtstun sang. Der hat, glatt und schlau, den Großen aus der 
Seele gesprochen. Es hat alles Zeit! Die genfer Devise unter 
dem Protektorat der Militär- und Seemächte. 

Die Kleinen aber streben zu den Ideen des Protokolls von 
1924 zurück. Das war der Sinn des überraschp.nden hollän
dischen Vorstoßes, auch der Bemühungen Polens, zu einem 
Sicherungsabkommen für den Osten zu gelangen. Die kleinen 
Staaten sind durch die Locarnoverträge aus der Weltpolitik 
radikal hinausgeworfen worden. Sie sind ohne Einfluß auf den 
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Lauf der Dinge und dürfen nur nachträglich in Genf protestie
ren. England hat die Abrüstung ruiniert und schafft sich über
all in Europa Trabanten zur Einkesselung Rußlands. Der 
Locarnofriede war ihm nicht mehr als die Erledigung mittel
europäischer Quengeleien zur Formierung einer großen reak
tionären Bürgerfront gegen das Land der sozialen Revolution 
und gegen alle soziale Revolutionierung im eignen Haus und 
überall. Seitdem ist sein Interesse am Völkerbund erloschen, 
und weil Locarno schließlich doch nicht zum Ziel führte, auch 
sein Interesse an diesen Verträgen, und es fördert offen und 
brutal alle fascistischen und weiß-militaristischen Strebungen. 

Deshalb ist es· auch ziemlich belanglos, ob jetzt in Genf 
noch eine gemeinsame Plattform gegen den Angriffskrieg ge
funden wird. In dieser bösen europäischen Luft verlieren 
Schiedsklauseln und Beteuerungen, niemals angreifen zu wol
len, ihren Wert. Das Rüstzeug des Vorkriegspazifismus er
weist sich jetzt, wo es endlich umgeschnallt werden soll, als 
rostig. Was 1910 Epoche gemacht hätte, ist 1927 zur Luge ge
worden. Zukunft und Würde des Völkerbundes ruht nicht bei 
den Regierungen der großen Mächte, sondern bei ihren linken 
Oppositionen, und, vor allem, bei der englischen Arbeiterpartei. 
Das Jahr des großen Durchbruchs zum Frieden war 1924, das 
Jahr Herriots und MacDonaids. Neue Entlastung der Welt
politik kommt nicht mit neuen Pakten in Ost oder West, son
dern nur durch den Sturz der konfliktsüchtigen englischen 
Reaktion. Bis dahin festzustehen und den Widerstand so weit 
zu spannen, daß die halsbrecherische Außenpolitik des Tory
kabinetts auch zu einem innern Risiko wird, ist die historische 
Aufgabe der englischen Opposition. 

* 
Wir erhalten das folgende Schreiben: 

Der Preußische Ministerpräsident. 
Berlin W.8, den 7. September 1927. 

In Nr. 35 der ,Weltbühne' vom 30. August wird das Gerücht 
erwähnt, der Herr Reichspräsident beabsichtige nach seinem 80. Ge
burtstage zurückzutreten, und im Zusammenhang damit wird gesagt, 
"in parlamentarischen Kreisen munkle man jetzt, der Preußische 
Ministerpräsident habe Herrn v. Hindenburg solche Pläne ausgeredet 
mit dem Hinweis, daß· das große Werk der Volksversähnung noch 
n,icht vollendet sei." 

Dazu bemerke ich in aller Kürze, daß ich schon deshalb dem 
Herrn Reichspräsidenten nicht "solche Pläne ausgeredet" habe, weil 
mir. von diesen Plänen nichts bekannt ist. gez. IBiraun 

Wir freuen uns sehr, daß der Herr Ministerpräsident so 
entschieden dementiert. Mit uns werden sich die Parteien 
freuen, die schon lange den Wahlkampf gefürchtet haben, und 
wohl auch ein wenig der Herr Ministerpräsident selbst, dem 
die Kandidatensorgen erspart bleiben; 
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War der Franktireurkrieg verboten? 
von Lothar Engelbert Schücking 

I mmer wieder versuchen Pazifisten und Sozialisten eine Ver-
ständigung darüber herbeizuführen, was es eigentlich mit den 

Greueltaten der deutschen Armee in Belgien auf sich hat. Da
bei ist das die reine Quadratur des Zirkels, denn nach der An
lage zum Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche 
des Landkrieges vom 18. Oktober 1907, Reichsgesetzblatt von 
1910 Seite 133, ist der Franktireurkrieg auch nach deutschem 
Kriegsrecht erlaubt, wenn die Bevölkerung eines nichtbesetz
ten Gebietes, die beim Herannahen des Feindes aus eignern 
Antriebe zu den Waffen greift, keine Zeit gehabt hat, sich in 
Milizen oder Freiwilligenkorps zu organisieren. Nur müßten 
die Waffen offen geführt und Gesetze und Gebräuche des Krie
ges beachtet werden. 

Diese reichsgesetzliche Bestimmung wurde uns Soldaten 
im Kriege jahrelang durch den preußischen Generalstab ge
heim gehalten. Das ist eine höchst merkwürdige Sache. Und 
ehe sie nicht vollständig aufgeklärt ist, ebenso aufgeklärt, wie 
der Anteil des preußischen Generalstabs an der Kriegshetze 
im Juli 1914, läßt sich über den Franktireurkrieg garnicht 
reden. Wahrscheinlich werden unsre Nachkommen später fest
stellen, wer im Großen Generalstab und später in der Obersten 
Heeresleitung es war, der einer Armee von sechs Millionen 
den Wortlaut der Seite 133 des Reichsgesetzblattes von 1910 
lange Zeit nicht mitteilte. und erst 1915 oder 1916 stillschwei
gend und lautlos in die Instruktionsbücher der Infanterie die 
Ordnung der Gesetze und Gebräuche des Landkrieges hinein
gelangen li~ß. Obwohl ein preußischer General schon beim In
krafttreten dieses Reichsgesetzes, also kurz nach der Ver
öffentlichung im Reichsgesetzblatt, darauf aufmerksam gemacht 
hatte, daß nun endlich mal auch das Militär zu diesem neuen 
Gesetz Stellung nehmen müsse. 1914 und 1915 kannten selbst 
die Kriegsgerichtsräte kaum die deutsche reichsgesetzliche 
Bestimmung über den Franktireurkrieg. Von den andern Ju-. 
risten ganz zu schweigen. 

Ich habe erlebt, daß ein Amtsgerichtsrat, nachdem einige 
gefangen genommene"Burgers", gefangen genommene Mitglie
der der garde civique, statt als Kriegsgefangene behandelt zu 
werden, standrechtlich erschossen waren, mit dem Oberhaupt 
der eroberten Stadt einen Vertrag abschloß, durch den die garde 
civique sich verpflichtete, weitere Kriegstätigkeit einzustellen, 
während wir uns verpflichteten; keine weitern Erschießungen 
vorzunehmen, was den braven, jetzt längst verstorbenen Amts
gerichtsrat anwiderte. Der war äußerst erstaunt, als, ich 
ihm den Artikel 11 aus der Ordnung der Gesetze und Ge
bräuche des Landkrieges und Seite 133 des Gesetzblattes von 
1910 vortrug, und im ganzen Regiment zweifelte man, daß so 
etwas tatsächlich vor vier Jahren im Reichsgesetzblatt gestan
deri hätte, denn der preußische Generalstab, und das ist sein bis 
heute totgeschwiegenes Delikt, hatte eine mit dem Reichs-



gesetz jedenfalls nicht übereinstimmende Verordnung heraus
gegeben, die in den Drucksachen bei Regiment und Bataillon 
mitgeführt wurde. Die Rechtslage war also eine ganz andre. 
Beteiligten sich Frauen und Kinder in Belgien an der Kriegs
führung, schoß die Frau mit aus dem Fenster und trugen ihr 
die Kinder Patronen zu, so waren Frauen und Kinder nach 
Artikel 11 als kriegführend zu betrachten und als' Kriegfüh
rende zu behandeln. Bis zur Gefangennahme konnten sie ge
tötet werden als uile der bewaffneten Macht. Nach der Ge
fangennahme konnten sie nicht mehr getötet werden, sondern 
hatten Anspruch auf Behandlung als Kriegsgefangene, die nach 
Artikel IV mit Menschlichkeit behandelt werden müssen, wo
bei in Betracht kommt, daß die Erklärung: es werde kein 
Pardon gegeben, unzulässig war; Artikel 23 Seite 141 des 
Reichsgesetzblattes von 1910. Wir hatten also in diesem 
Franktireurkrieg das gesetzliche Recht, Mitglieder der Miliz 
und Frauen und Kinder im Gefecht selberi soweit sie sich am 
Gefecht beteiligten, auf alle Art totzuschlagen. Nicht aber 
hatten wir das Recht, solche Personen, nachdem sie einmal zu 
Kriegsgefangenen gemacht worden waren, hinterher immer in 
einer Art standrechtlichen Verfahrens zu erschießen. Grade 
dies Verfahren aber, bei dem selbstverständlich keine Pro
tokolle geführt· wurden, empörte die Belgier, die anscheinend 
die Rechtslage besser kannten als wir. Gelang es, Gefangene 
von der merkwürdigen und dem Reichsgesetz widersprechen
den Selbstjustiz der kämpfenden Truppenteile zu retten, und 
wurden die gefangenen Belgier nach Deutschland abtrhns
portiert, so ließ man sie in vielen Fällen leben, offenbar auf 
Grund von Seite 133 des Reichsgesetzblatts von 1910, weil all
mählich die Kenntnis dieses Reichsgesetzes entgegen dem 
preußischen Generalstab sich durchsetzte. 

Man muß also bei der Franktireurfrage immer unter
scheiden zwischen dem harmlosen deutschen Soldaten, dem 
gutmütigen preußischen Landwehrmann und dem kriegswütigen 
Generalstab, der ja auch so lange nach Wien telegraphierte, 
bis er den Krieg glücklich zum Ausbruch gebracht hatte. 

Es paßt sehr gut in diese Auffassung vom Generalstab 
hinein, wenn jetzt bekannt geworden ist, daß zwei Offiziere 
aus der Obersten Heeresleitung für eine ungeheure Summe im 
Jahre 1918 Ludendorffs Angriffspläne an die Amerikaner ver
kauft haben, um dann nach Amerika zu fliehen, wo sie jetzt 
noch von dem Sündengeld Rentiers spielen sollen. Alles Un
glück ist dem deutschen Volke immer von der Zentrale seines 
alten Obrigkeitsstaates gekommen, der gegenüber alles macht
los war, selbst der edeldenkende General von Bissing, der ge
storben 'Sein soll aus Gram darüber, daß er die blödsinnige 
völkerrechtswidrige Deportation der Belgier iIp Kriege nicht 
verhindern konnte. Es wird bei uns so viel veJ:öffentlicht, aber 
hierüber veröffentlicht das Reichsarchiv nichts, und es wäre 
wichtig genug, auch über die Franktireurkämpfe klarzustellen, 
daß der deutsche Soldat bona Eide handelte und man unmög
lich von ihm Kenntnis des Reichsgesetzblattes verlangen 
konnte. 
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Ludendorf. und die freimaurer von Max Seber 
L udendorff ist der Mann der großen Offensive, der immer 

aufs Ganze geht, darum konnte sein Kampf gegen die Frei
maurerei auch nichts andres sein als die Vernichtung seiner 
Gegner. Mit geringern Dingen gibt er sich nicht ab. "Ver
nichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheim
nisse." Soviel man allerdings weiß, sind die längst enthüllt. 
Ludendorff selber führt eine Reihe solcher Enthüllungsschrif
ten an. Er hätte noch viel mehr bringen können. Diese Ent
hüllungen haben aber die Freimaurerei noch nicht vernichtet. 
Wenn Ludendorff es von seiner Publikation erwartet, so kann 
man nur zweierlei annehmen: das bekannte unbegrenzte 
Selbstbewußtsein eines durch einstigen Ruhm Verblendeten 
oder aber Aufdeckung tatsächlich neuer Geheimnisse. Aber 
danach sucht man in den achtzig äußerst langweiligen Seiten 
vergebens. Vielleicht sind die Rituale der Großen Landesloge 
von Deutschland, der am meisten rechtsstehenden deutschen 
Großloge, noch niemals in solchem Umfang abgedruckt wor
den. Das wäre wohl eine Eigenart Ludendorffs, daß er sehr 
fleißig aus Büchern abdruckt, weil es ihm offenbar nicht mög
lich ist, durch eigne Gedanken oder gar Beweise die hungrigen 
Spalten zu füllen. Sonst kann man wirklich keinen Grund ent
decken, alle diese furchtbar verstaubten Gebrauchtümer eines 
völlig veralteten Traditionalismus aus dem Dämmerlicht der 
Logen an die wehe Helligkeit der öffentlichkeit zu zerren . 

. Ludendorff allerdings glaubt hier wahre Schätze für seine 
These gefunden zu haben: das "Geheimnis" der Freimaurerei 
ist überall der Jude. Das ist wieder einmal eine bestechend 
einfache These. Massiv, graniten, eindeutig wie der ganze 
Mann selber. Aber primitive Einfachheit ist noch kein Zeichen 
der Wahrheit. Auch der Irrtum gibt sich oft so verhängnis
voll massiv, einfach, graniten. 

Zwei Hauptbeweise tritt Ludendorff an. Die jüdischen, 
alttestamentlichen Bestandteile der' freimaurerischen Kult
legenden und des freimaurerischen Rituals. 

Diese sind unzweifelhaft da, in einer für modernen Ge
schmack schwer erträglichen Weise sogar. Aber ist damit das 
Geringste für Ludendorffs These erwiesen ?Sehr einfach er
klären sich doch diese jüdischen Herkünfte aus dem gewaltigen 
Ansehen des Alten Testaments in allen christlichen Ländern. 
Das Christentum hat sich nun einmal aus dem Judentum ent
wickelt, das Neue Testament steht auf den Schultern des Alten 
Testaments und ist trotz Delitzsch nicht von ihm zu lösen. Da 
nun das freimaurerische Gebrauchtum großenteils aus den 
mittelalterlichen Steinmetzenhütten stammt, ist das starke 
Hervortreten des Jüdischen gar nicht verwunderlich. Die so
genannte Zunftlegende der Steinmetzengilde ist voll davon. 
Und ebenso die freimaurerischen Kultlegendel'l, die eng mit 
dieser verknüpft sind. Darin etwas andres zu sehen, als den 
selbstverständlichen Ausdruck einer geschichtlichen Entwick
lung, blieb Ludendorff vorbehalten, der mit monotoner Mono
manie sein Sprüchlein herunterbetet. Tut nichts, der Jude 
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wird verbrannt. Mit welch talmudischem ScharfsInn er aus 
den harmlosesten und banalsten Redewendungen Weltherr
schafts- und Weltverschwörungspläne herauslotst, ist alIer
dings doch verwunderlich. Wenn nur nicht der jüdische Geist 
da schon sein teuflisches Spiel treibt mit edlem Arierhirnl 
Wenn man diese Interpretationskünste nicht als artistisches 
Spiel betrachten darf, dann bleibt nichts weiter übrig als Mit
leid mit solch granitner Einfachheit. 

Immerhin: wenn Ludendorff mit noch soviel Vorurteilen 
an seine Arbeit herangegangen ist, eins hätte er doch zu tun: 

. den vorhandenen Tatbestand umfassend zu würdigen und nicht 
nur eine einseitige Verzerrung vorzulegen. Er täuscht seine 
Leser über das wirkliche Gesicht der Freimaurerei, wenn er 
nur den jüdisch-alttestamentlichen Bestandteil der freimaure
rischen Sagen und Rituale an die öffentlichkeit bringt, den An
teil der deutschen und englischen mittelalterlichen Bauhütten, 
der sogenannten Werkmaurer, aber vollkommen beiseite läßt. 
Er schreibt seelenruhig: auf die alte Geschichte der Frei
maurerei soll nicht eingegangen werden, das würde die Auf
merksamkeit auf Nebendinge lenken, so· wichtig sie auch in 
einem andern Zusammenhang sein könnten. Mit Verlaub: erst 
durch diese grade hier nicht nebensächliche alte Geschichte 
wird ja erst das Gesicht des Freimaurertums verständlich und 
die völIige Unhaltbarkeit der Entstellungen Ludendorffs ans 
Licht gebracht. Daher diese Scheu vor der Geschichte, weil 
es Ludendorff ganz offensichtlich nicht um objektive Erkennt
nis, sondern um tendenziöse Darstellung zu tun ist. Trotz aller 
stiernackigen Voreingenommenheit hätte auch ein Ludendorff 
stutzig werden müssen, wenn er nur an alle die Männer ge
dacht hätte, die zur Freimaurerei gehörten. Herder, Lessing, 
Wieland, Goethe, Freiherr vom Stein, Blücher, Boyen, dazu 
von Fürsten: Friedrich der Große, Wilhelm I. und Friedrich III. 
Und heute noch sind in England und Schweden sehr enge Be
ziehungen zwischen dem Königshaus und der Freimaurerei vor
handen. Aber alles dies imponiert Ludendorff nicht. Sie sind 
nach ihm arme Betrogne. 

Ludendorff macht seine Leser schaudern, indem er die 
alten freimaurerischen Eidesformeln zum Abdruck bringt. 
Möglicherweise sind noch solche dinosaurierhafte Formeln in 
Gebrauch: Niemand aber denkt daran, sie wörtlich zu nehmen. 
Es ist doch eine alltägliche Erfahrung, daß sehr viele die 
Reihen der Freimaurerei wieder verlassen, ohne im geringsten 
behelligt zu werden, und daß trotz aller Eide die sogenannten 
Verräterschriften immer noch blühen. Ludendorff selber sind 
ja offenbar aus den Kreisen der Großen Landesloge von 
Deutschland "Enthüllungen" zugegangen. Die Angst vor diesen 
Eiden kann also doch unmöglich groß sein. Und Ludendorff 
hätte sich wirklich seinen reklamehaften Hinweis auf noch 
weitere, im Ausland deponierte Enthüllungen und die Warnung 
vor Nachstellungen seiner Gewährsmänner sparen können. 

Es hat keinen Zweck, auf Einzelheiten der Ludendorff
sehen Beweisführung einzug.ehen. Nur auf die Internationalität 
der Freimaurerei soll noch eIngegangen werden. Sie bietet ein 
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besonders gutes Beispiel für die unglaubliche Leichtfertigkeit, 
mit der aus antisemitischen Interessen Behauptungen über die 
Freimaurerei aufgestellt werden. Wer LudendorH liest, muß 
glauben, die Freimaurerei wäre aufs straffste in einem Welt
bund zusammengefaßt. In Wirklichkeit ist es grade umgekehrt. 
Von allen geistigen Bestrebungen-menschheitsverbindender Ten
denzen ist die Freimaurerei am schlechtesten organisiert. Es 
bestehen nur sehr lockere Verbindungen durch die Association 
mac;:onnique internationale in Genf, ,der aber weder die eng
lischen noch die amerikanischen Logen, also der bei weitem 
größte Teil des Freimaurertums, angehören. Auch deutsche 
Logen sind in ihr nicht mehr vertreten, seitdem der abseits 
der offiziellen Freimaurerei stehende Freimaurerbund zur Auf
gehenden Sonne ihr nicht mehr angehört. Auch sonst lassen 
die Beziehungen der Großlogen der einzelnen Länder eigent
lich alles zu wünschen übrig Die Angelsachsen und Ameri~ 
kaner erkennen die französischen Großlogen nicht an, Formali
täten und Nebensächlichkeiten spielen eine übergroße Rolle. 

Der Freimaurerei kann man wahrhaftig nicht ein Zuviel 
an Internationalisnlus zum Vorwurf machen, sondern ein Zu
wenig. Besonders auch der deutschen Freimaurerei. Diese 
hat in der Frage der Völkerverständigung nicht das mindeste 
geleistet. Während alle andern geistigen Verbände, geselle 
schaHliche oder sportliche Gruppen längst die Verbindung mit 
den andern Völkern aufgenommen haben (auch die Kircheni), 
versteift sich die deutsche Freimaurerei auf eine intransigente 
Haltung, die sie sehr schwer mit ihren eignen Zielen in Ver
bindung b'ringen kann. Als der Freimaurerbund zur Aufgehen
den Sonne es wagte, mit den französischen Großlogen freund
schaftliche Beziehungen anzuknüpfen, wurde ihm grade von 
der Großloge, deren Ritual LudendorH als Musterbeispiel 
jüdisch-internationalen Einflusses dient, der Vorwurf des Lan
desverrats entgegengeschleudert. Und als vor kurzem die 
französischen Großlogen die deutschen zu einer Besprechung 
in Frankfurt a. M. einluden, sagten alle acht von den neun 
offiziellen Großlogen ab. Nur eine, der Eklektische Bund, er
schien, verdarb aber die Besprechung durch rein national-' 
politische Fragen. Politik im Sinne LudendorHs wird in der 
deutschen Freimaurerei sicher nicht getrieben. Bis tief in die 
humanitären Logen hinein herrscht aber der nationalistische Ge
danke vor. Juden und Dissidenten sind verfemt. Sich für den 
Weltfrieden einzusetzen, halten die Logen für etwas Poli
tisches, was dem Freimaurer nicht zusteht. Aber aus poli
tischen Anschauungen heraus sich von der freimaurerischen 
Pflicht der Völkerversöhnung loszubinden, scheint ihnen nicht 
politisch. Politik ist ihnen nur Pazifismus oder Kulturpolitik, 
nicht aber nationale Politik, die einfach "vaterländische 
Pflicht" 1St. 

Und auf diese Leute schlägt Ludendorff los. Sie habens 
wirklich nicht verdient, de1l,n sie sind ganz inaktiv, aber grade 
deswegen haben sie es vielleicht verdient. Nur nicht von Lu
dendorH, der wieder einmal mas$v, graniten und einfach da
neben gehauen hat. 
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Krise in der Gewerkschafts-Internationale 
von Oerhard Donath 

I n Paris ist vor kurzem der internationale Gewerkschafts-
kongreß beendigt worden, der die sozialistischen Gewerk

schaften der Welt - soweit sie nicht in der Moskauer Ge
werkschaftsinternationale <?rganisiert sind - umfaßt. Der Ge
werkschaftskongreß fiel in die Zeit schwerster politischer 
Spannungen. Er fiel in die Zeit, in der die englisch-russischen 
Beziehungen abgebrochen worden sind, in die Epoche, in der 
in ganz Europa die Reaktion sich breit macht. Der internatio
Delle Gewerkschaftskongreß in Paris schien von alledem sehr 
'wenig zu spüren. Der größte Teil der Tagung war ausgefüllt 
von persönlichen Streitereien zwischen der Mehrheit, die sich 
aus den deutschen, französischen, belgisehen und holländischen 
Delegierten zusammensetzte, auf der einen - und der eng
lischen Delegation auf der andern Seite. Man s<;hied vonein
ander, ohne den Streit geschlichtet zu haben. Der Engländer 
PureeIl, der bisherige Präsident, ist nicht wiedergewählt wor
den, aber es ist überhaupt noch kein Präsident gewählt wor
den; man konnte den Engländern nicht gegen ihren Willen 
einen andern englischeJ;l Präsidenten aufdrängen, man wollte 
auf der andern Seite nicht einen Nicht-Engländer wählen, da 
dies eventuell den Austritt der Engländer zur Folge gehabt 
hätte. Man hat also die Präsidentenwahl 'verschoben, ebenso 
die der. entscheidenden Sekretärposten. Bis jetzt hatte man 
drei Sekretäre, den Deutschen Sassenbach, den HolIänder 
Oudegeest und den Engländer Brown. Oudegeest und Brown, 
die sich gegenseitig öie schärfsten persönlichen Vorwürfe 
machten, sind ausgeschieden; es soll von nun an nur noch 
einen Generalsekretär geben. Er ist aber bisher nicht gewählt 
worden. Sassenbach soll bis dahin provisorisch die. Geschäfte 
weiterführen. Und auch die Frage des Ortes des Präsidiums 
und des Sekretariats ist offen gelassen worden. Man will aus 
Amsterdam weg, weiß aber noch nicht wohin. Und es ist kein 
Zufall, daß man noch nicht weiß wohin, denn man ist sich über 
die künftige Gestaltung der Amsterdamer Gewerkschafts
internationale noch nicht im klaren. Und die Analyse der 
Gründe wird uns gleichzeitig zeigen, daß hinter dem Streit der 
Personen in Amsterdam die schwersten sachlichen Gegensätze 
stehen, daß man über die entscheidenden Dinge nicht spricht, 
weil eine einheitliche Stellungnahme nicht möglich war. Hinter 
allen Auseinandersetzungen stand vor allem die Stellung zu 
Sowjetrußland, die Stellung zur Moskauer Gewerkschaftsinter
nationale. Hier nehmen die Engländer eine andre Stellung ein 
als die gesamten übrigen Mitglieder der Amsterdamer Gewerk
schaftsinternationale, und dies nicht etwa erst seit der Pariser 
Tagung, sondern bereits seit Jahren.. Bei den kontinentalen 
Gewerkschaften ist ein ausgesprochener Gegensatz zu Moskau 
da, der noch durch die Tatsache verstärkt wird, daß sich in 
den entscheidenden Ländern eine bedeutende kommunistische 
Partei herausgebildet hat. Das gilt vor allem für Frankreich 
und Deutschland. Dies hat zur Folge, daß sowohl in der sozial-
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demokratischen wie in der ihr nahestehenden Gewerkschafts
presse kaum jemals ein objektiver Bericht über die wirklichen 
Verhältnisse Sowjetrußlands gegeben wird, weil man be
fürchtet, damit indirekt die Kommunisten zu unterstützen.· In 
der deutschen demokratischen Presse findet man daher häufig: 
eine Analyse, die die ökonomischen Bedingungen' des Aufbaues. 
Sowjetrußlands objektiver darstellt als die sozil:'ldemokratische 
Presse. Hier liegen die Verhältnisse für England absolut 
anders. Es gab hier bisher kehle nennenswerte kommunistische 
Partei. Von England aus ging die erste große Gewerkschafts
delegation nach Sowjetrußland, unter der sich unter andern der 
bisherige Präsident der Amsterdamer Gewerkschaftsinternatio
nale Purcell befand. Und wenn die Engländer auch in der 
Vorbemerkung zu ihrem Bericht über Rußland, der in Deutsch
land in mehr als hunderttausend Exemplaren verbreitet wurde" 
sich gegen die übertragung russischer Methoden auf England 
verwahrten, so betonten sie doch bereits vor Jahren das Posi
tive im bolschewistischen Aufbau Rußlands und unterstrichen 
es auf vielen Seiten - dies im schärfsten Gegensatz zu den 
Mitgliedern der kontinentalen Gewerkschaften, die in 
Amsterdam angeschlossen sind. Die Stellungnahme der Eng
länder konnte nur den überraschen, der sich nicht der ent
scheidenden Wandlung der gesamten ökonomischen Situation 
Englands bewußt war, konnte nur den überraschen, der die 
heutige englische Arbeiterbewegung mit der der Vorkriegszeit 
identifizierte. Damals stand die englische Arbeiterschaft auf 
dem rechtesten Flügel der Zweiten Internationale, damals stand 
sie weit rechts von der französischen und deutschen Sozial
demokratischen Partei. Und dies war die selbstverständliche 
Folge der ökonomischen Lage. Die englische Arbeiterschaft 
hatte seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dauernd 
steigende Löhne gekannt. Von 1850-1900 hatte sich der Lohn 
fast verdoppelt und war absolut weit höher als der Arbeitslohn 
,in Frankreich oder Deutschland. Kein Wunder, daß man da
mals - wie heute in den Vereinigten Staaten - nicht zur 
Gründung einer eignen Arbeiterpartei kam, daß man liberal 
oder konservativ wählte, ein Anhängsel der beiden großen 
Parteien war. Eine eigne Arbeiterpartei bildete sich in Eng
land erst um die Jahrhundertwende. Und die lang andauern
den Lohnerhöhungen waren - obwohl von 1900 bis zum Welt
krieg in England der Lohn der Arbeiterschaft nicht mehr 
stieg - noch weiter derartig wirksam, daß im englischen Parla
ment der Vorkriegszeit die Vertreter der Arbeiterpartei noch 
nicht einmal zehn Prozent ausmachten. Darin ist in der Nach
kriegszeit ein Wandel eingetreten. England ist seit Beendi
gung des Krieges aus der Krise nicht mehr herausgekommen. 
Seine ökonomische Position ist erschüttert. Die Unternehmer- ' 
schaft versucht, die Krise auf dem Rücken der Arbeiterschaft 
zu überwinden. Der Generalangriff auf die Löhne hat ein
gesetzt, die Herabdrückung der Bergarbeiterlöhne ist nur der 
Auftakt. Die Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren hat die 
Grenze von einer Million nicht mehr unterschritten. Der eng
lischen Arbeiterschaft wird so durch die Geschichte selbst ein
gehämmert, daß sie im Rahmen der bisherigen Wirtschaftsord-
402 



nung nicht weiter kommt, es wird ihr eingehämmert, was die 
kontinentale Arbeiterschaft schon einmal vorher wußte, daß 
sie in erster Reihe Arbeiterschaft ist und erst in zweiter Reihe 
Engländer. In der Hilferdingschen Gesellschaft, die sich gewiß 
durch Radikalität nicht auszeichnet, schrieb einer der Begrün
der des Gilden-Sozialismus in Eng land, Cole, also ein Mann, 
der einmal weit rechts von Eduard Bernstein stand, die eng
lische Arbeiterschaft habe eingesehen, daß eine Wandlung 
ihrer Lage sich nur international durchsetzen lasse. Dies ist 
der tiefe Grund der Radikalisierung der englischen Arbeiter
bewegung, der Grund, der gleichzeitig zeigt, daß sie nicht zu
fälliger Natur ist und nicht schwinden wird, so gewiß nicht 
schwinden wird, so gewiß England nicht mehr die ökonomische 
Position wiedererobern kann, die es einmal in der Vorkriegs
zeit hatte. Es ist nicht mehr das Land des aufsteigenden Ka
pitalismus, es ist das Land des absteigenden Kapitalismus. Die 
englischen Gewerkschaften haben versucht, daraus die Konse
quenzen zu ziehen und nach dem Besuch ihrer Delegation in 
Rußland eine engere Verbindung zu den russischen Gewerk
schaften organisiert. Ein anglo-russisches Komitee wurde ge
gründet, und seine vornehmste Aufgabe war, neben der Ver
stärkung und Intensivierung der Beziehungen der eng
lischen und russischen Gewerkschaften, für die Einheits
bewegung der gesamten Gewerkschaften der, Welt tätig 
zu sein, die heute noch in der Amsterdamer und Moskauer 
Internationale organisiert sind. Die Engländer waren für die' 
Einheit, die gesamten andern Vertreter der Amsterdamer 
Internationale dagegen. Amsterdam stellte an die Russen di~ 
Bedingung, daß sie vorbehaltlos Mitglieder der Amsterdamer 
Internationale werden müßten, bis man mit ihnen überhaupt 
diskutiere. Das wiesen die Russen natürlich ab, und man faßte 
seiner Zeit in London den Beschluß, an Amsterdam mit dem 
Verlangen heranzutreten, die Russen ohne Vorbedingungen zu 
Vorbesprechungen einzuladen. Sollte Amsterdam ablehnen, so 
war bereits in London für diesen Fall der Beschluß gefaßt, 
Vertreter -der Amsterdamer und der Moska uer Internationale 
nach London zu Besprechungen einzuladen. In diese Zeit fiel 
der offizielle Abbruch der englisch-russischen Beziehungen und 
ihm folgte die Auflösung des englisch-russischen Komitees. 
Die russischen Gewerkschaften verlangten von den englischen 
grade beim Abbruch der englisch-russischen Beziehungen eine 
klare Stellungnahme, die Engländer aber entzogen sich dem; ein
mal, weil nach dem verlorenen Bergarbeiterstreik und dem 
mißglückten Generalstreik die Rechte auch innerhalb der eng
lischen Gewerkschaften eine stärkere Position besaß, sodann, 
weil sie befürchteten, bei der nächsten Wahlkampagne zum 
Parlament ins Hintertreffen zu geraten, wenn sie sich grade 
in äen Zeiten schwerster außenpolitischer Spannungen mit den 
Russen zu stark liierten. Das anglo-russische Komitee besteht 
daher zur Zeit de facto nicht mehr. Grade darum aber schien es 
der Engländer' Purcell bei der Tagung des internationalen Ge
werkschaftskongresses in Paris für notwendig zu halten, in 
seiner Eröffnungsrede auf Sowjetrußland als auf das Land des 
sozialistischen Aufbaues hinzuweisen, darum schien es der eng-
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lische Sekretär Brown für notwendig zu halten; in aller öffent
lichkeit gegen das Verhalten der kontinentalen Gewerkschafts
sekretäre zu protestieren, die nach außen hin erklärten, 
Freunde der Einheit der Gewerkschaftsbewegung zu sein, wäh
rend sie sie in Wirklichkeit, wie der vorgelegte Briefwechsel 
zeigte, sabotierten. Die kontinentalen Gewerkschaften sind von 
der Rede Purcells abgerückt, und die Konsequenz der Auf
deckung der Briefaffäre war zwar, daß Oudegeest sein 
Amt verlor, aber auch. Brown mußte gehen. In der Sache 
identifizierten sich die kontinentalen Gewerkschaften mit ihren 
Sekretären. Es ist aber klar, wenn man in der Stellung zu 
Sowjetrußland nicht einig war, daß man dann nicht dazu 
kommen konnte, die entscheidenden Fragen, die die Arbeiter
schaft der ganzen Welt angehen, zu debattieren, denn sie alle 
werden durch die Haltung zu So~jetruß1and bestimmt. 

Wir leben in Zeiten verschärftester imperialistischer Span
nungen, wir leben gleichzeitig in der Zeit der Verschärfung der 
Gegensätze zwischen England und Sowjetrußland. Die gesamte 
Arbeiterbewegung der Welt ist vor die Frage gestellt, wie sie 
sich bei einem eventuellen Kriege gegen Sowjetrußland ver
halten soll. Aber diese Frage kann nicht einheitlich beant
wortet werden, wenn für die einen, die Engländer, Sowjetruß
land das Land des sozialistischen Aufbaues, das heißt, das Land 
ihrer eignen Zukunft ist, während die andern zum Teil behaup
ten, daß in Sowjetrußland nicht das Proletariat herrsche, son
dern eine Clique über das Proletariat, wenn sie behaupten, daß 
an Stelle des zaristischen Imperialismus ein "roter" Imperialis
mus getreten sei. 

Wir leben in einer Zeit, in der ganz Asien aus der Ge
schichtslosigkeit zu erwachen beginnt, in der die nationale Be
wegung immer mehr um sich greift, in -der überall gegen den 
fremden Imperialismus angerannt wird. Aber es ist sehr 
schwierig, gegen den fremden Imperialismus anzukämpfen -
und verschämt für Deutschland Kolonialmandate zu fordern. 
Es ist mehr als ein Symptom, daß auf dem brüsseler Kongreß 
gegen Kolonialpolitik und Imperialismus die Amsterdamer 
Internationale nicht vertreten war und daß Brown, der den 
Kongreß begrüßte, erklären mußte, daß er dies nicht im AuJ
trage der Amsterdamer Internationale täte. 

Wir leben in einer Zeit verschärfter Klassenkämpfe; wie 
soll man zu einer klaren Stellungnahme in diesem Punkte ge
langen, wenn die einen - die mit jedem Worte ihren Gegen
satz zu Sowjetrußland befonen - offiziell noch immer er
klären, daß der Weg zum Sozialismus ein evolutionärer sei in 
der Form langsamer reformistischer Weiterentwicklung, wäh
rend die andern zwar nicht für die schematische übertragung' 
russischer Methoden nach Westeuropa sind, aber für sie die 
revolutionäre Linie immer wichtiger wird, und sie sogar der 
Ansicht sind, daß eine Erziehung der Arbeiterschaft zum Glau
ben an die Evolution letzthin nur die Kapitalisten unterstjitzt. 
Die Stellung zu Sowjetrußland, die Stellung zum imperialisti
schen Krieg, die Stellung zur' nationalen Bewegung in den Ko
lonien, die Stellung zu den innern Klassenkämpfen, das sind die 
tiefen Hintergründe für die persönlichen Zwistigkeiten, um die 
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man sich fast die gesamte Tagung über stritt. Das aber zeigt 
bereits, daß die Gegensätze nicht geschlichtet werden können. 

Es ist möglich, daß man in nächster Zeit zu einer formalen 
Einheit kommt. Es ist möglich, daß die Engländer in der 
Amsterdamer Interna tionale bleiben; man darf die Tendenzen, 
die bei ihnen zur Radikalisierung führen, nicht überschätzen. 
Man muß wissen, daß auch in England die Rechte innerhalb 
der Gewerkschaft§hewegung, noch mehr innerhalb der Ar
beiterpartei eine große Macht ist. Aber selbst wenn der 
offizielle Zusammenbruch der Amsterdamer Internationale ver
hindert wird, so doch eben nur der offizielle. Denn in Wirk
lichkeit ist der Zusammenbruch da. Die immer stärkere Zu
spitzung der politischen und ökonomischen Weltkrise verlangt 
von der A.'beiterschaft eindeutige Stellungnahme. Vermeidet 
man dies, glaubt maß, den schaurigen Konflikten der Zeit 
durch Vogel-Strauß-Politik zu entgehen, so schaltet man sich 
bei den politischen Entscheidungen als mitbestimmender Faktor 
in Wirklichkeit aus. Die Amsterdamer Internationale ist auf 
diesem Wege. Ihr politischer Einfluß wird bald nicht größer 
sein als der der englischen Arbeiter vor der Jahrhundert
wende. 

Das dortrnunder Erlebnis von einem Zentrumsmann 
E in ungeheurer Strom von Reden ergoß sich in den Tagen 

vom 3. bis 7. September in Dortmund über die Teilnehmer 
des Katholikentages. Diskutiert wurde nur hinter den Kulissen. 
Gelegenheit zur Aussprache wurde nicht gegeben. So blieb 
alles an der Oberfläche haften, und selbst was Herr Seipel aus 
Wien sagte, drang nicht in die Tiefe. Es gab wirklich auf 
diesem Katholikentag nur ein einziges Erlebnis. Das aber ver
klang leider in der öffentlichkeit. 

Es war am Montag nachmittag etwa um die sechste 
Stunde. Der Beifall um Seipel war verrauscht. Das Wort 
erhielt der Doktor Karl Sonnenschein aus Berlin. Kein 
Unbekannter auch für die Andersgläubigen. Ein Sozialethiker, 
ein Mann, der lebt wie, er spricht. Von Almosen und auf 
hartem Lager in einer Portierloge. Der priesterliche Rock ist 
ihm asketisches Leben. Ein Mann, der hilft, wo er kann, der 
sich bei Freunden und Bekannten zum Abendkaffee anmeldet, 
zum Butterbrot, wenn er den letzten Groschen verschenkt hat. 
Der bei der Dame anruft, ob sie einen, der vier Tage gehungert 
hat und wegen mangelnder Bezahlung, aus dem Stift geflogen 
ist, über Nacht aufnehmen und das Geld für die Heimreise 
geben will. Ein Mann, der nicht fragt: bist Du katholisch oder 
heidnisch? Der hilft und handelt. Ein Priester, der nicht wie 
~ner Pfarrer aus Saarbrücken in einem Kurort am Fuße der 
Eifel wochenlang im ersten Hotel bei einem täglichen Pen
sionspreis von 15 Mark wohnt uild jeden Abend vor der ge
füllten Tafel und der Flasche sitzt. Doch nicht etwa ein 
Spaßverderber, nicht etwa ein fanatischer Kostverächter, mit 
einem Wort: ein Mann der Tat, der die Großstadt kennt, ihre 
Tiefen, ihre Not, ihre Unergründlichkeit: 
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Und so sprach er auch vor den etwa zehntausend Men
schen in der Westfalenhalle zu Dortmund. Zuerst setzte er 
sich nur schwer durch, aber bald horchte man auf. Das waren 
neue Töne, die da angeschlagen wurden. Was sagte dieser 
Mann dort oben 7 

"Es ist doch wahr: Freunde in der Not, gehnhundert auf 
ein Lot. Ich kenne einen, der hat einst auf einem Katholiken
tag als Redner gestanden an dieser Stelle. Heute lebt er von 
Almosen." 

Weiter: "besser ein starkes Siedlungsgesetz und zwanzig
tausend gesunde Wohnungen als die Flickarbeit an den unmög
lichen Zimmern des Hinterhauses; unser Ziel ist nicht, feuchte 
Wände mit charitativer Tapete zu bekleiden." 

Der Fürst Aloys zu Löwenstein, der Vorsitzende des Zen
tralkomitees der deutschen Katholikentage, der Mann, für den 
die Republik nach seiner Aussage eine aus Meineid und Hoch
verrat geborene Staatsform ist, wird unruhig, stützt den Kopf 
auf die Hand, wird noch unruhiger, als Sonnenschein fortfährh 

"Im Charitativen gibts kein Monopol, wir achten ehrlich 
die Leistung der andern. Evangelisches Christentum ist reich 
an charitativem Willen. In sozialistischen Organisationen 
brennt oft genug das ernste Feuer christlicher Nächstenliebe." 
So geht es weiter. Er erkennt auch andre Organisationen an. 
Er wirbt um das Verständnis für die Psyche der großen Städte, 
und bleiches Entsetzen erfaßt manchen auf der Bühne des Prä
sidiums, als er ruft: "Da nützt keine Fahrt nach Konnersreuthf 
Da nützt kein Pilgerzug nach Lourdes! wenn Du daheim der 
ekelhafte Egoist bist, wenn Du Dich nicht vor dem Antlitz der 
Mitmenschen neigst! In ihm den ewigen Gott nicht irgendwie 
verehrst. So hat Er gesagt. Paulus und Johannes haben diese 
seine Lehre wiederholt und unterstrichen. Für das erste 
Christentum ist typisch diese in lebendiger Charitas sich aus
wirkende Religiösität. Diese Charitas rufen wir!" 

Das heißt, Doktor Sonnenschein ruft sie. Wird er ein Echo 
finden? Es wäre schon viel gewonnen, wenn er beim zehnten 
Teil derer ein aufnahmefreudiges Herz finden würde, die ihm 
in Dortmund Beifall geklatscht. Der Fürst Aloys zu Löwen
stein, einst nicht nur Reichstagsabgeordneter, sondern Mitglied 
von vier ersten Kammern in vier deutschen Ländern, klatschte 
nicht. Auch für ihn war die Rede Sonnenscheins sicher ein 
Erlebnis. Nur hat er wahrscheinlich anders empfunden als wir. 
Es gibt aber leider im deutschen Katholizismus der Gegenwart. 
soweit wir sehen könn~n, nur einen Sonnenschein und darum 
auch nur dies eipzige Erlebnis jener dortmunder Tagung. 

Und selbst wenn ich mein Leben im Kerker beschließen soll, darf 
ich fest überzeugt sein, daß mein Opfer ebenso wenig wie die 

Opfer unzähliger andrer nutzlos war, Die Geschichte aller Jahr-· 
hunderte und Jahrtausende beweist, daß jeder Fortschritt. jede neue 
Idee aus den Leiden ihrer Träger neue und stärkere Kräfte für ihre 
endliche Durchsetzung und Verwirklichung zog. 

Aus einem Zuchthausbrief von Max Hölz. 
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Der Breitner von Amsterdam Oeorg B't~senthal 
A lIliSt.er,dams ,guter Ruf krankt an einem unterschohenen Kind: 

es heißt ,.Dias ,grüne Gesicht" und stammt eigentlich von 
Gust,a:v Meyrink. Warum schließlich nicht. Paris hat dafür sei
nen Carco. "Jesus-la-Caille" und "Dasgll"üne Gesicht" sind 
ZwillingssprößIinge jenes Geistes, der immer 'etwas mehr ent
deckt, als bei Licht besehen tatsächlich 'Vorhanden ist. Ich 
habe das Grüne Gesicht leider noch nicht getroffen, aber in 
den Gassen, wo es angeblich wohnen soll, spielten mag'ere Kin
der im Straßenschmutz, winkten halbwüchsige Mädchen aus 
windschiefen Beha.usungen, in den graubraun fließenden Grach
ten des Judenviertels faulten .Abfälle unter der Sonnenhitze, 
und in aItholländischen Patll"izierhäusern, die der Invasion jun
ger Industriekonzerne nioht standzuhalten vermochten, klin
gelten Telephone und rasselten Schreibmaschinen. Aber dann 
war da noch etwas andres zu find'en, so sauber, hell und klar, 
daß das Grüne Gesicht mit einem Vaterunser auf den Lippen 
entweichen müßte: das neue Amsterdam, die Arbeiterviertel in 
jüngster Hochhausal!"chitektur, eine Metropole modernsten Stils, 
wie man sie in solchem Umfang in Deutschland überhaupt nicht 
kennt. 

45 000 Wohnungen hat Almsterdam (bei seinen 700000 Ein
wohnern) in den letzten sechs Jahren gebaut. Und baut auch 
in Zukunft 8000 neue ,dazu. Ein Werk, dessen Durchführung aug.. 
schließlich den Sozialdemokraten zuzuschreiben ist. Aber die 
können das auch: sie haben, trotz aller Vorstöße der konfessio
nellen Gruppen, trotz aller Propagandall"eisen der unermüd
lichen Königin, auch jetzt wieder bei den Gemeinderatswahlen 
ihre Position glänzend hehauptet, haben im städHschen Parla
ment von 45 Sitzen 15 inne - in di'e übrigen 30 teilen sich 
10 andre Parteienl (Die Kommunisten allein sind in drei Grup
pen ,gespalten :und stellen hei den Wahlen drei 'Verschiedene 
Listen auI.) Von sechs Stadtratspostenhaben sie drei besetz!', 
und zwar die wichtigsten: Finanzen; Volkswohnungen; Er
z~ehung und Untmricht. Ein Erfolg unter .andern: es gibt -
'praktisch und theoretisch, oder besser: praKtisch und statistisch 
,- keine Wohnungsnot mehr in Amsterdam. 

Da ist Helir ,Wibaut, den man den Diktator Amsterdams 
'nennt, er hat für seine Stadt getan, was iBreitner für Wien 
geleistet hat. Ihm zur Rechten Parteigenosse Oe Miranda, del!" 
:seit Jahren das amsterdamer Bauwesen leitet, der die jungen 
Architekten anspornt und fördert und sie ganze Stadtteile er
Tichten läßt, ohne ihnen vom Schreibtisch aus großväterliche 
Mahnungen zu erteilen. Also das Rathaus, wo die sitzen ... 
schon dieses Rathaus läßt :unsereinem das Herz im Leibe lachen. 
DeI!"gJatte Bau aus sanft rötlichem Backstein, Würfel ohne 
Stuck; die nicht hohen, aber sehr langen F'enster, mit einem 
breiten weißen Holzrahmen außen (die berliner Rathausfenster 
sind hoch, schmal und oben rund, wahrscheinlich sitzen hinter 
ihnen die L~ute nicht nebeneinander, sondun übereinander am 
Schreibtisch); die getäfelten Innenräume in ruhiger Vornehm-
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heit, mit Bildern junger, unbekannter Maler: das alles ist un-' 
bureaukratisch in, höchstem Grade. 

Man nehme Fritz Lang, man verfrachte ihn nach Plan Zuid 
und p'lan West in AJmsterdamj dort führe man ihn umher und 
zeige ihm, wie es aussieht, ,wenn die Architektur der nächsten 
Jahrzehnte praldisch v.orweggenommen wird. VieUeicht kennt 
er auch schon aus iBildern .das Bauhaus in Dessau. Gut, das 
sind doch aber nur ein paar Gebäude für Unterricht, Professo
l:en und Schüler. So aber sind hier ganze Straßen, St!!"aßen
blöcke, Bauviertel, die man in stundenlangen Märschen be
wältigen muß. Und dies errichtet auf einem unglaublich schwie
rigen (Baugrund aus Sumpf und Morast. Noch heute muß man 
in Amsterdam auf Pfählen bauen ,- allein auf 4500 Pfählen ruht 
das Stadion für die neunte Olympiade. Nur die flachen Sied
lungsdörfer können auf einer Betonschicht e:rrichtet werden, 
eie umfassen Tausende von Einfamilienhäusern, die im Serien
bau billig hergestellt werden, bei aller Einfachheit doch schön 
und in ihrer Gesamtheit sogar monumental wirken. 

Nirgends wird das Prinzip ,Mein Haus ist meine Burg' so 
konsequent durchgeführt wie grade in Holland. Oe!!" Sinn für 
das Häusliche und iFamiliäre ist in allen Schichten, auch im 
Proletariat, stark ausgeprägt. Und übt auf die Wohnhausarchi
tektur einen starken Einfluß aus. So hat jede Wohnung ihren 
besondern Zugang von der Straße her, in den neuen Vi'erteln' 
sah ich sogar Häuser, bei denen die Tlreppen an der Außen
front angebracht sind, um ,dieses Prinzip nicht zu zerstören. Die 

, einzelnen Wohnungen liegen nicht, wie hei UM, übereinander, 
sondern nebeneinander - das heißt: jede Wohnung nimmt die 
g'anze Höhe eines Hauses 'Von oben nach unten ein - im ersten 
Stock Wohnzimmer und kleine Küche, im zweiten und dritten 
die vier bis fünf Schlafzimmer, nebenan steigt dann die nächste 
Wohnung auf, und so fort~ Der Zweck eines Zimmers wir.d schon 
beim Bau eines Hauses ,genau festgesetzt, in Wohn- und Schlaf
zimmer von vornherein entsprechende' Schränke und Truhen 
eingebaut. Die Zimmer sind nicht sehr groß, ich sah manche 
von nur 8 oder 9 Quadratmeter, dafür hat dann aber jedes 
Kind seine eigne Schlaf kammer. Und es muß betont werden,-
daß man auch in _den bürgerlichen Häusern den Wohnluxus 
andrer europäischer, Großstädte gar nicht keimt. 

Die IMieten entsprechen einem Sechstel des durchschnitt
lichen Arbeitsverdienstes, betragen also etwa fünf bis sechs 
Gu1d,en wöchentlich. Man hat jetzt 1500 Wohnungen für die 
Allerärmsten gebaut, die in den auf Betreiben Wibauts polizei
lich geschlossenen Kellern der Altstadt gewohnt haben, ge
plagt von den Ratten und der Feuchtigkeit des nahen Grund
wassers, hat sie aus diesen Löchern herausgeholt und in die 
neuen, saubern hellen Häuser verpflanzt: die brauchen nur 
zwei Gulden_~öchentliche Miete zu zahlen. 

Nein: bis in dies neue Amsterdam fahrendie Cook-Autos 
nicht. Die Americans und die englischen Jungfern interessiert 
das nicht. Die wollen was andres sehen für ihr Geld: den 
Schmutz, die "pittoresken" ElendS'Viertel und die Gassen und 
Grachten der Armut. Dia mögen sie sich aber nur beeilen. 
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Wendriners setzen sich in die Loge 
Szene aus einer Revue von Alfred Polgar und Theobald Tiger 
Er: Wir hätten doch 'n Auto nehmen sollen. 
Sie: Ich hab's gleich gesagt, Du hast nicht gewollt. 
Er: Du hast nicht gewollt. 
Sie: Das ist großartig! Wer hat nicht gewollt? Du! Wie wir an der 

Ecke Geisbergstraße gestanden haben, da kam noch eins - mit 
Dir ins Theater zu gehen, das ist ein Vergnügen. 

Er: Es hat doch überhaupt nicht angefangen. 
Sie: Natürlich hats längst angefangen! Sieh dir doch die Leute an 

- die kommen doch nicht alle pünktlich! Wir haben mindestens 
drei Bilder versäumt. Hast du'n Zettel? 

Er: Nein. Es war keine Zeit mehr -
Sie: Nie kaufste den Zettel. Gib mal .das Opernglas her, Was 

kommt jetzt? 
Er: Was Russisches. 
Sie: Russisch? Kann ich nicht mehr sehen. Paß auf, sie werden die 

Köpfe durch eine Dekoration stecken und "An drr Wolga" 
singen ... das kennt man doch. 

Er: Ausg.eschlossen! 
Sie: Sage mal: haste das Licht im Schlafzimmer ausgedreht? 
Er: Nein. Du bist doch zuletzt rausgegangen! 
Sie: So! Jetzt haste vergessen, das Licht auszumachen! Nachher 

wunderst du dich über die Elektrizitätsrechnungen! Ssississ ... hai 
Er: Na, vielleicht hast du's doch ausgemacht -? 
Sie: Nein, das ist deine Sache, das Licht a.uszumachen. Regierers 

sind da. 
Er: Wo? 
Sie: Da links. 
Er: Das sind nicht Regieters.· 
Sie: Natürlich sind das Regierers. Widersprich nicht immer! Was 

summst denn die Melodie mit? Du kennst doch die Melodie 
noch gar nicht! 

Er: Na, deshalb kann ich sie doch mitsingen! 
Sie: Wenn ich an das Licht denk, könnt ich platzen. 
Conferencier (vor dem Vorbang): Wir beginnen mit einem ergreifen

den Bild aus dem russischen Volksleben: An der Wolga. 
Sie: Nun, was hab' ich gesagt. Aber du mußt immer streiten! 

Vorhang auf. 
Cabaret-Szene, Durcb eine russiscbe Landscbafts
dekoradon mit aufgemalten Körpercben steckt ein 
Quartett die Köpfe und singt langsam und getragen, 

durcbaus ernst, eine Stropbe von "An der Wolga". 
Vorhang. 

Wendriners in der Loge. 
Sie: Genau wie im blauen Vogel bei Junitz. 
Er: Jushni. 
Sie: Was heißt Jushni? Ich mein den Conferencier vom Mauen 

Vogel. 
Er: Der heißt Jushni. 
Sie: Junitz. 
Er: Herrgott, ich weiß es doch! 
Sie: Streit nicht immer. Wissen möcht ich, ob das schwer ist, so 

lange dazustehen und den Kopf hinzuhalten. 
Er: Geh hinter die Kulissen. 
Sie: Du tust grade so, als ob ich das nicht kann. Wenn ich zu Löwy 

ein Wort sag, der kennt die Kusine vom Theaterarzt und führt 
mich hinter die Bühne! 
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Er: Na, und was würdest du da schon sehen? 
Vorhang auf. 

Dieselbe Dekoration wie vorhi~ - aber von hinten ge
sehen. Auf kleinen Fußbänken stehen die vier Sänger 
und Sängerinnen und singen ausdrucksvoll noch einmal 
"An der Wolga". Daneben steht der Direktor im Ge
spräch mit einem andern Schauspieler; sie trinken Kognak 
und erzählen sich Witze. Die Vortragenden kratzen sich, 
einem fällt ein Notizbuch herunter, das er aus der Tasche 
gezogen hat, der Nebenstehende zieht es mit dem Fuß zu 
sich heran, es entspinnt sich ein Fußkampf. Der Di
rektor geht vorbei und klopft einer Sängerin väterlich 

auf den Popo. 
Vorhang. 

Wendriners in der Loge: lIast esl 

Altes und neues Operntheater Klaus P;i~gsheim 
1. 

Der Operntyp, wie er sich in deutschen Hof- und Stadt-
theatern ausgebildet und vom vorigen Jahrhundert her bis 

in diese Tage erhalten hat, ist: das Repertoire-Theater; das 
Theater als historisches Opernmuseum; mit der Funktion, die 
gesamte Opernliteratur in ihren_besten Beispielen ständig zu 
pflegen -in Beispielen, deren Auswahl Brauch und Erfahrung 
festgelegt haben. Ständig zu pflegen - das heißt, einen festen 
Bestand an Opern dauernd im Spielplan zu halten und, nach 
Möglichkeit, jährlich abzuspielen. 

Es mögen heute, summarisch und ohne Anspruch auf 
wissenschaftliche Exaktheit gesprochen, etwa sechzig Werke 
sein, die das __ typische Repertoire der deutschen Opernbühne 
ausmachen. Wenn man weiter, ebenso summarisch, annimmt 
- und die Annahme wird im Durchschnitt zutreffen -, daß 
ein deutsches Operntheater in einer Saison sechzig ver
schiedene Werke spielt: unter diesen sechzig werden gemein
·hin nicht mehr als zehn sein, die in einem Jahr neu in den 
Spielplan aufgenommen sind; als "Novitäten" oder als "Neu
einstudierungen". Heißt dies aber, daß im Lauf von sechs 
Jahren der gesamte Spielplan ausgewechselt würde? Keines
wegs. Denn Novitäten pflegen bald wieder zu verschwinden; 
und Neueinstudierungen dienen grundsätzlich nicht der Er
neuerung, sondern der immer wieder notwendigen Ausbesserung 
des eisernen Repertoirebestands. So variiert, gewiß, das Bild 
von Jahr zu Jahr; aber es hat, unveränderlich in seinen Grund
zügen, Beständigkeit im Durchschnitt der Jahrzehnte, Bestän
digkeit als Bild des Zeitalters im ganzen Bereich der deutschen 
Opernkunst. Kaum dem Geschmack des Tages, fast nur dem 
Wandel der Generationen untertan, steht heute der Bau 
unsres Opernrepertoirs unerschütterlich; er ist das Fundament, 
auf dem das deutsche Opernleben ruht. 

Es ruht darauf, das ist in der Tat das rechte Wort. Der 
Geist historischer Kontinuität, Geist der Vergangenheitstreue, 
in der die Gegenwart beharrt, erweist sich als stark genug, um 
das Repertoire-Operntheater gegen jeden Einfluß des aktuellen 
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I.ebens abzuschließen. Das Programm: Konservierung des Be
stehenden - wird zugleich Formel seiner (theaterpraktischen) 
Durchführung. Künstler kommen und gehen, Künstler haben 
Eigenart und eignen Willen, gewiß; aber ihren Wechsel über
dauert, ihren Willen, ihre Eigenart bändigt eine Kraft, . die 
wiederum so stark ist, jede Gefahr individualistischer Aus
schweifung zu bannen - bändigt und überlebt die Kunst der 
Tradition; der kategorische Imperativ "So war es schon 
immer" herrscht mit diktatorischer Gewalt in der deutschen 
Opernwelt. Tradition, älter und dichter als Menschengedächt
nis, im Wissen und Gewissen Aller, die "vom Bau" sind, fest 
verwurzelt, hat, soweit das Repertoire und seine Stätte,. das 
Repertoiretheater, reicht, das Bild jeder Aufführung bis ins 
kleinste vorbestimmt, Stellungen und Auftritte, Tempi und 
Striche, Einlagen, Varianten, Dacapos festgelegt, sie nistet in 
Dekorationen, Kostümen, Requisiten, und sie teilt sich, als 
Element der Typisierung und Uniformierung, Jedem mit, der 
in ihre Bezirke gerät. Jedem: auch dem ausübenden Künst
ler. Wie ließe der Sängeraustausch von Bühne zu Bühne -
aushilfsweise oder zur EJ,"gänzung des Personals -, ohne den 
kein normaler Opernbetrieb aufrecht zu halten ist, wie ließe 
er sich wohl durchführen: wäre der repertoiresichere, also re
pertoiretheaterfähige Sänger vor allem künstlerisches In
dividuum, wäre er nicht vor allem auswechselbarer Teil eines 
Gefüges, das in Berlin, Königsberg oder Frankfurt, heute oder 
vor zehn Jahren, immer und überall das gleiche ist? 

Das starre System der Repertoireoper schützt sich selbst, 
indem es die Möglichkeiten geistiger Reibungen auf ein 
Minimum herabdrücktj an Versuchen, dieses Systein zu 
brechen oder wenigstens seinen Terror zu mildern, hat es 
nicht gefehlt. Gustav Mahlers berühmt gewordenes Wort 
"Tradition ist Schlamperei" war der schärfste Protest gegen 
die negative Auswirkung eines Kunstprinzips, das Fortschritt 
und Entwicklung hemmt, Stagnation zur Norm erhebt, das 
Recht auf Gewohnheit sanktioniert und alle Mängel des Ge
wohnheitsmäßigen, Bequemlichkeit und· Indolenz, zwangsläufig 
begünstigt. Ohne Zweifel ist heute ein neuer Zeitgeist - nicht 
revolutionierend, das wäre zuviel gesagt, doch als fühlbarer 
Wille zur Erneuerung in die deutsche Opernwelt eingedrungen. 
Die Umwandlung der ehemaligen Hoftheater in Staats-, Lan
des- oder Stadttheater, die dadurch bedingte, zugleich durch 
die allgemeinen Verhältnisse erzwungene wirtschaftliche Um
stellung hat zu einer Revision auch der geistig-künstlerischen 
Grundlagen, ja, hie und da schon zu ihrer Lockerung geführt. 
Noch ist das Fundament der Repertoireoper - das "Re
pertoire" als Einheit und oberstes Gebot - unerschüttert, ihre 
Herrschaft noch nirgends gefährdet. Aber der Anschluß an 
die Zeit, dem sie, instinktiv gewissermaßen, sich widersetzt, 
der Anschluß an das gegenwärtige Leben setzt sich eher durch 
in einer Zeit, die, wie die heutige, ihre Gegenwärtigkeit nach
drücklich-absichtsvoll betont, ihre Gegenwartsrecht~ gegen 
alle Vergangenheit energisch verteidigt - eher als in stetigern 
Zeiten, deren Heute nicht Umsturz und Revolution von ihrem 
Gesiern schied. 
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Um Anschluß an die Zeit sehen wir auch die Berliner 
Staatsoper ernstlich bemüht in diesen Nachkriegs-übergangs
jahren. Zweierlei vollzieht sich da mit unverkennbarer Plan
mäßigkeit: erstens Verjüngung des Repertoires - nicht seiner 
Idee,' doch seines Bestandes. Und zweitens: Befreiung des 
Szenischen aus der Gebundenheit einer in Routine erstarrten 
Regie; der Aufgabenkomplex der Inszenierung wird als zen
trales (und aktuelles) Problem des Theaters erfaßt, zeitgemäße 
Gestaltung des Bühnenbildes als Norm erstrebt. Aber solches 
Streben nach Modernisierung findet einen natürlichen Wider
stand in der Beharrungstendenz des herrschenden Systems, 
das, unelastisch von Struktur, der Modernisierung wohl be
dürftig, doch nur in, geringem Maß fähig ist; und das staat
liche Institut, den deutschen Theatertyp Repertoireoper als 
glänzendes, geschichtlich bedeutsames Beispiel repräsentie
rend, bleibt der eignen Vergangenheit, der eignen Tradition 
dauernd verpflichtet. 

Sollte nun aber, lautet (noch immer) die Schicksalsfrage 
der andern Berliner Oper, der städtischen - sollte neben der 
staatlichen eine zweite Repertoireoper errichtet werden? Ein 
zweites Theater mit dem Programm eines historischen Opern
museums? (Brauchte Berlin, neben dem Kaiser-Friedrich
Museum, eine zweite historische Bildergalerie?) Und weiter: 
soll ein neues Opernunternehmen sich gradewegs in den 
Zwang einer Tradition begeben, die keineswegs die seine ist? 
Einer Vergangenheit, der es nun einmal nicht verpflichtet ist, 
freiwillig sich verpflichten? Die Staatsoper ist in zwei Jahr
hunderten geworden, was sie ist; und bleibt, was sie geworden. 
Kann es Aufgabe, darf es Ziel der, 1925 gegründeten, städti
schen Oper sein, das Bild solcher Gewordenheit zu kopieren, 
wie sie - auf dem gesamten deutschen Opernleben als Ge
fahr der Gegenwartsentfremdung, der Lebensverfeindung 
schwer genug lastet? Es scheint unmöglich, diese Fragen nicht 
zu verneinen; wenn irgendwo: hier ist mit der Möglichkeit die 
Verpflichtung gegeben, aus den Bedingungen der Gegenwart 
einen neuen Theatertyp zu schaffen. 

Abseits vom regulären deutschen Opernleben und durch
aus abweichend von der herrscl).enden Norm ist vor fünfzig 
Jahren in Deutschland eine andre, in die Zukunft weisende 
Operntheateridee verwirklicht worden, einmalig und unter 
einmaligen Bedingungen: im Bayreuther Festspielhaus. Bay
reuth war, nicht nur als Theatergegebenheit, ein singulärer 
Fall, selbstverständlich; gedacht als nationale Festspielbühne, 
nur bestimmt, einen Monat im Jahr der Darstellung immer 
wieder der selben Werke, der Werke eines Meisters, zu 
dienen: es scheint heute weder denkbar noch wünschbar, daß 
gen au nach diesem Vorbild. irgendwo ein zweiter Theater
betrieb sich führen ließe. Wagners musikdramatisches "Ge
samtkunstwerk" steht als Kunstform nicht mehr zur Dis
kussion; aber die fruchtbare Theateridee, aus der heraus diese 
FOl'm, oder die aus dieser Form geboren ist, muß endlich vom 
Werk Wagners abgelöst werd~n, mit dem sie gewissermaßen 
nur empirisch verknüpft war: die Idee des allumfassenden, 
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alle Kunstbereiche befruchtenden, aus allen Kunstbereichen 
genährten Theaters; des Operntheaters an Alle. 

Oper, eine italienische Erfindung, ist ihrem Wesen nach 
eine romanische Kunstform (und ist es immer geblieben); in 
Wahrheit steht es so, daß mit dem, zugegeben, prätentiöseren 
Begriff Musikdrama nichts andres bezeichnet ist als die 
deutsche Spielart dieser, einst in Deutschland importierten, 
doch nie wahrhaft bodenständig gewordenen Kunstgattung. 
Und so steht es auch im deutschen Operntheater: die deutsche 
Methode, einer - noch so typischen, noch so typisch italie
nischen oder französischen "Oper" Reverenz zu erweisen, be
ruht allemal in der Fiktion, sie als Musikdrama zu realisieren. 
Mögen manche unsrer Komponisten zur Stunde bemüht sein, 
für die musikalisch-dramatische Produktion aus Stilprinzipien 
der alten italienischen Oper neuen Gewinn .zu ziehen: immer 
mehr wird der. wagnerische Geist, mit dem wie mit einem 
feindlichen Dämon wir die heutige Musikergeneration ringen 
sehen, als aufbauende Kr~ft des modernen Operntheaters spür
bar. Der wagnerische Geist: das heißt nicht, daß jene ominöse 
"Bühnenweihfestspiel"-Luft in unsrer Oper herrschen soll, die, 
ein wenig benebelnd, über dem Bayreuther Hügel lagert. Aber 
in einer Atmosphäre nüchtern-karger "Sachlichkeit" - das 
Wort in seinem heute gangbaren Schlagwortsinn gebraucht -
gedeiht Oper nicht. Darum sage man auch nicht, daß die be
sondere Art Festlichkeit, mit der es bei Wagner immer her
geht, ja, überhaupt, daß "Festlichkeit" und Alltag (- nämlich: 
Alltagstheater) .einander ausschließen. Alltag ist das Theater 
ja nur für die, die es berufsmäßig betreuen; nicht für seine Be
sucher; nicht als Fassade. Welche Erwägung also spräche end
lich dagegen, eine Stätte zu schaffen, in der, allabendlich, das 
Leben der Reichshaupts'tadt festlich-repräsentativen Ausdruck 
fände - wie ihn, nun gewiß, Wagner in Bayreuth dem deut
schen Leben seiner Zeit leihen wollte -: soweit eben grade 
das Operntheater, als Theater aller Künste, solchen Ausdrucks 
fähig? 

Aber das deutsche Operntheater, so müssen wir erkennen, 
vermochte sich aus eigner Kraft nicht vom Zwang eingewur
zelter Operngewohnheit zu befreien. Anderswo sehen wir zum 
ersten Mal die Bayreuther Theateridee sich als wahrhaft 
fruchtbar erweisen; im Theater. Max Reinhardts erfüllt sich 
das Theater der künstlerischen Allseitigkeit. Und wird zu
gleich, zwangsläufig, zum Theater der konzentrierten Aktu
alität, zum lebendigen Kunstzentrum, in das die produktiven 
Kräfte der Gegenwart einstürmen. Die historische Entwick
lung, die von Bayreuth zu Reinhardt führt, findet ihr natür
liches Ziel im modernen Operntheater. An das sich denn die 
zweifache Forderung erhebt: mit allen Mitteln des heutigen 
Theaters Oper als Drama zu verwirklichen - als "Gesamt
kunstwerk", um den Namen nicht zu verschmähen; und: solche 
Verwirklichung des Gesamtkunstwerks als verpflichtende Ge
legenheit zu gegenwärtig-lebendiger Kunstentfaltung wahrzu
nehmen. (Keine neue Forderung? neu wäre, sie vorbehaltlos 
zu erfüllen.) 

(Ein weiterer Artikel folgt) 
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Ein Bekenntnis aus diesem Jahrzehnt 
von Oerhart Pohl 

"Nichts in diesen 'Blättern ist erfunden. beschönigt oder 
zugunsten einer Tendenz niedergeschrieben." 

Oskar Maria Grl/.f. 
Welcher erlauchte Memoiren-Schreiber des letzten Jahr-

zehnts könnte mit Fug behaupten, unser Motto gelte für 
seine Aufzeichnungen? Sie haben alle gelogen und verfälscht. 
gedreht und vertuscht, und gestottert und gedrockst, alle die 
Abgesägten defacto oder par r(momme, die beiden Wilhelme. 
Herr Tirpitz, Herr Ludendorff, Herr Noske, die Generale und 
Regierer, die ersten Ver-Diener des Staates. Das Gold der 
Wahrheit wandelten ihre unsaubern Retorten in das glitzernde 
Double einer "eignen Meinung", deren talentlose Scheinheilig
keit auch durch geschickt geklebte "dokumentarische Er
härtungen" nicht appetitlicher wurde. Der historische und 
literarische Wert dererlei Schreibübungen war auch - nach 
logischem Gesetze - so eminent, daß diese Druckerschwärze 
jetzt alle Bücher-Keller überfüllt. 

Um sich zum Chronisten einer Zeit und eines Milieus auf-' 
zuschwingen, gehören eben andre Fähigkeiten, als sie Willi. 
Gustav, Erich oder Alfred aufbringen. Da muß man - neben 
Geist und Talent ~ auch Charakter genug haben, "nichts als 
die Wahrheit" aufzuzeichnen. Aus diesem Grunde ist zum 
Beispiel Emile Zola ein großer Chronist, dessen zwanzig F els
blöcke: "Die Rougon-Macquart" aus dem verebbenden 
XIX. Jahrhundert auch in die Springflut des XX. Jahrhunderts 
ragen. "Nichts als die Wahrheitl" Es klingt so einfach, wie 
es schwierig ist, das Vorurteil und das Steckenpferd, die Partei 
und die Parole zu vergessen, nicht zu donnern, sondern zu re
portieren und den gesunden Menschen sprechen zu lassen. 
Wers fertig bekommt,' ist ein Chronist, und seine Aufzeichnun
gen haben Gewicht, auch ohne Aktenzeichen oder Geheim
pläne, Rapporte oder ChiHreschlüssel zu bringen. Fertig be
kam es jüngst der Oskar Maria Graf. Sein unförmiger Wälzer 
ist eine Chronik der Gewitter-Jahre eines neuen Jahrhunderts. 
Diese 745 Seiten liest jeder zu Ende, der erst die Herzbeklem
mung vor dem Papier-Berg überwunden und zu lesen begonnen 
hat. Denn sie enthalten "nichts als die Wahrheit", und das ist 
immer der aufregendste Stoff. Graf erzählt zuerst - wir lasen 
es schon einmal in "Frühzeit" - wie es "daheim" war und in 
der Bäckerlehre, was die Mutter, die Schwester, der Bruder, 
die Dorfleute taten und sagten, und Du erlebst die Mickrigkeit 
des Gott- und Kaisertreuen Kleinbürger- und Bauerntums. Du 
atmest mit Beklemmung jene ganz spezifische Luft~ die vom 
Berliner Schloß her eine ganze Nation umwehte und immun 
gegen menschliche Urbegriffe machte. Dann schildert Graf 
München, die Boheme in ihren Sterbestunden, als es grade 
noch möglich war, das Leben eines Kunst-Zigeuners zu fUhren, 
als Wedekinds "Geld ist Freiheit, ist Edelsinn, Menschenwürde 
undSeelenfriede" noch mehr Prophetie als Faktum für deR 
Bohemien war. Auch hier ist nicht "das Milieu" oder "die 
Nuanoe" "interessant ge'schildert", sondern das Typische und 
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Prinzipielle einer Menschenklasse in großen, schweren 
Strichen hingezeichnet. 

Dann kommt der Zusammenbruch, von bezahlten Ge-· 
schichtsfälschern immer noch "Dolchstoß" genannt, der Kohl
rüben-Winter, das Zurückfluten der Truppen, die sozialistische 
Regierung unter Eisner und die Räte-Regierung unter Levine. 
Noch Keinem ist ein so plastisches Bild der münchner Tage 
von 1918/19 gelungen, Keinem konnte es in gleicher Groß
artigkeit gelingen, weil sie alle irgendwo Partei standen und 
irgend eine Fahne schwenkten. Oskar Maria Graf hält nur eine 
schmale Standarte hoch: die Wahrheit, und erzählt, was er 
"zufällig" selbst erlebte: ein Mikrokosmus, der zum Panorama 
einer Zeit, ihrer Aufgaben und Akteure und zum weltgeschicht
lichen Gemälde wird, in dem die Tapferkeit von der Dumm
heit. gelyncht wird, und die sentimentale Brutalität den 
Heroismus guter Herzen bezwingt. 

Oskar Maria Graf nennt sein Buch "Wir sind Gefangene! 
Ein Bekenntnis aus diesem Jahrzehnt" (Dreimasken-Verlag, 
München). Auch der Titel trifft ins Schwarze. Denn kein 
Bürger dieser freiesten Republik der Welt wird behaupten, 
daß wir nicht geknebelt und ausgeplündert, eines still gedulde
ten Systems Gefangene sind, und kein Leser wird dem Autor 
aberkennen, daß er nur Das sagte, was er für Wahrheit hält, 
also ein wirkliches Bekenntnis-Buch schuf. Da die hervor
ragendste Eigenschaft der Menschen die Dummheit ist, haben 
pädagogische Schlußfolgerungen wenig Sinn. Aber den Ar
beiterfijhrern sei gesagtl daß in diesen dreivierteltausend Sei
ten viel Zeitgeschichte steht, aus denen man sehen kann, wies 
wirklich war, und lernen, wie man es besser macht. 

Grafs Buch hat sich in wenigen Wochen durchgesetzt. Und 
warum? Weil ein Bekenner und ein Könner dahinter steht, 
kein Literat mit ~er andern Meinung, weil hier ein ursprüng
licher Bauernbursche mit schwerer Zunge lallte, was sein Blut 
befahl und ohne Rücksicht auf Bürger und Bonzen "nichts als 
die Wahrheit" sagte. Und weil die Wahrheit immer noch und 
immer weiter marschiert und die Menschen mehr aufregt, als 
phantastischer Kitsch oder pathetischer Bombast. 

Wohl und Wehe von Hans Reimann 

Wohl Denen, die wunschlos an Schaufenstern entlang flanieren 
und nicht nach Schuhen, Hemden, Gänsebrust und Büchern 

Wohl Dem, der ohne Neid die schönen Dinge beaugentastet [gieren. 
und fastet. 
Wohl Dem, der es mit ansieht, wie Diademe blitzen, 
ohne das Bedürfnis, sie zu besitzen; 
Der nichts stehlen möchte, sondern glücklich und zufrieden ist 
und daheim trockenes Brot mit Limburger frißt. 

Wehe Denen, die wunschlos Schaufenster betrachten 
und jegliche Herrlichkeit "erachten. 
Mitleid Denen, die kein IBegehren hegen, 
die weil sie den Beutel zu zücken pflegen 
und al1es kaufen, was es auf Erden gibt, 
wie ihnen beliebt. . 

Wohl und wehe mir und dir und uns allen! 
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Boulevard de Clichy von Iwan 0011 
Ich will dir nicht meine Geschichte allein erzählen," sagte 

" Suzy, die ich zu einer Tasse Kaffee eingeladen hatte, "son
dern die der fünfzigtausend Suzys von Montmartre. Sie hat 
fünf Etappen. Kennst du die fünf Untergrundbahnstationen 
dieses Boulevards? Sie heißen Clichy, Blanche, Pigalle, Anvers, 
Barbes. 

Bei Clichy fängt es immer an. Da ist Suzy fünfzehn. Sie 
Mit am Sonntag Nachmittag in der altmodischen klapprigen 
Elektrischen aus irgend einem Vorort hereingefahren und vor 
dem größten Kino der Welt, dem Gaumont Palace, ausgestie
gen. Zum ersten Mal in ihrem Leben sieht sie New York, das 
Lächeln des Douglas und wie der Zucker gewonnen wird. Zum 
ersten Mal in ihrem Leben sitzt neben ihr ein junger Herr mit 
einer orangenen Krawatte und einer graugestreiften Hose, der 
bietet ihr in der Pause einen Zitronenbonbon an. Zum ersten Mal 
in ihrem Leben trinkt sie nachher mit ihm im Wepler einen 
bitter beizenden Cinzano, bei dem sich ihr ganzes Gesichtchen 
verzieht. Zum ersten Mal in ihrem Leben darf sie Sellerie
salat und agneau vert pre und Schokoladencreme essen. Zum 
ersten Mal in ihrem Leben sieht sie im "Europeen" den Chan
sonnier Georgius, der einen wunderbaren Frack anhat, und. 
drei Japaner, die sich lachend Säbel in die Gedärme stoßen. 
Zum ersten Mal in ihrem Leben tritt sie ins Paradies-Hotel, wa 
von der Türe ab ein samtener roter Teppich läuft. Zum ersten 
Mal in ihrem Leben erfährt sie, wie Mahagoni aussieht, aus 
dem der hohe Schrank und das königliche Bett gezimmert 
sind. Und für ihr ganzes Leben lang wird sie verdammt sein, 
in diesem Paradies zu wohnen. - Denn um vier Uhr früh fah
ren keine Elektrischen mehr nachhause. Um vier Uhr früh 
würde sie der verständnislose, böse Vater prügeln. Um vier 
Uhr entscheiden sich die Schicksale aller Suiys. Sie bleibt in 
diesem göttlichen Hotel, in diesem warmen Mahagonibett. Sie 
bleibt. Marcel zahlt die Miete für acht Tage voraus. Sie 
bleibt aber nicht eine W,oche da, sondern ein Jahr, und es 
ist immer das selbe: acht .Tage werden vorausbezahlt, aber 
nicht immer von Marcel, sondern auch von Gaston, von 
Andre, von Jose und von Paul. 

Clichy. Die zweite Sta.tion heißt Blanche. Blanche heißt 
auch ein Mädchen, das ist wild wie ein Kreisel und tanzt den 
Can-Can im Moulin-Rouge, um sechs und um elf. Sie trägt 
ein Dutzend Unterröckchen weißschäumender Spitzen und mit 
den zwei in der Luft pendelnden rotgefärbten Beinchen sieht 
sie aus wie eine Fuchsienblüte. Blanche, ganz weiß, mit gold
nem Haar, Blanche hat sie lieb. Lieb hat sie Blanche. Sie 
hat Blanche lieb. Sie lernt den Can-Can tanzen im Hinter
zimmer eines stillen Cllfes in der Rue Lepic, der Kellner am 
Vormittag ~pielt ihnen Klavier. Und nun treten sie beide auf, 
und tanzen nur um zu tanzen, die Beine in die Luft zu strecken, 
zu schweben und sich zuzulachen, und um zu schäumen mit 
ihren Spitzenröckchen, zu schäumen wie vergänglicher Sekt, 
um die Tische der dicken, rauchenden Männer. Blanche hai 
sie lieb. Lieb hat sie Blanche. Sie hat Blanche lieb auf deI 
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silbernen, mondenen Place Blanche. Sie wohnen zusammen in 
einem sonnig bürgerlichen Zimmerchen, und zahlen jetzt monat
lich, und lassen sich Spiegeleier und Ananaskompott von Ma
dame Comtesse zubereiten. 

Blanche. Aber Pigalle liegt gar nicht weit. Nicht weit 
genug. Auf der Place Pigalle, da stehen die seidenhäutigen, 
braungebrannten, eleganten Argentinier und warten alle auf 
Suzy. Sie wollen alle mit ihr den traurigsten der Tangos tan
zen. Sie fangen sie ein, sie kaufen ihr ein rauschend schwar
zes Edelkleid, in dem sie aussieht wie ihre eignen Schwestern. 
Und der Besitzer des Rat Mort zahlt ihr viel mehr, als man 
beim pöbel haften French Can-Can verdient. Schon funkelt 
ein Diamant zwischen ihren zwei hügeligen Brüsten, vereister 
Tautropfen. Suzy macht Karriere. Ihre Finger werden blaß 
und schmal. Ihre Sprache übt sich an Baudelaire. Und Pi
galle blendet so, ist selbst ein Juwel am Finger von Paris, 
mandarinenfarben schillernd von den Reklamen für Seife, Li
köre und Gott. Die Place Pi galle ist ein glitzernd Karussell, auf 
dem die Frauen mit roten und blauen Perücken sich drehen, 
statt der früheren Pferde. Und ein an.dres Karussell ist da, ein 
kleines Rondell mit jungem Gras und Gänseblümchen drin, 
und in der Mitte plätschert süß ein unschuldiger Springbrunnen, 
auf dessen Spitze der Mond tanzt wie in den Schießbuden die 
Kugel auf dem Wasserstrahl. Ein englischer Arzt aber sagte 
mir einmal, daß dieser reine Bronnen von den Abflußleitungen 
sämtlicher Hotels auf Montmartre gespeist sei... Hier tren
nen sich Suzy und Blanche. Aber am selben Abend stürzt 

. Suzy auf dem TanzparKett, weil der Argentinier untreu war. 
Sie wird von Mitleidigen in ein fremdes Hotel getragen. Der 
gerufene Arzt indes versteht sich nUr auf Gonorrhoe. Er läßt 
das zierliche Tanzbein fäulen. Und so wurde ich einbeinig 
und interessant. Nach vielen Monaten Spital humpelte ich in 
ein neues Leben. Denn im Hotel-Dieu, so hieß das Spital, 
hatte ich mit dem Leid erst die Liebe kennen gelernt. Ein 
Assistent mietete uns, als ich entlassen wurde, eine Garc;:on
niere in der Nähe der Place Anvers. 

Anvers: schon mischt der ahnungslose Bürger sich hier mit 
den Überlebenden der Fete Pigalle. Und die wahre pariser 
Liebe ist bürgerlich, ist die graue Katze in den Kissen des 
Diwans und die bange Frage der Hausfrau nach dem Alter und 
der Haarfarbe der Hilfsschwestern im Operationssaal. Das 
dauerte zwei Jahre, und ich wurde so geliebt als hätte ich 
zwölf so schöne Beine wie dies hier .. Zu meinem Geburtstag 
schenkte mir Max die goldene Krücke. Aber kurze Zeit drauf 
schenkte er der Tochter eines Altwarenhändlers einen goldnen 
Ring, und heiratete Gold. Ich war verloren. Die Station 
Anvers, die vierte auf unserm roten Passionsweg, empfängt 
bereits die Enttäuschten und die Zweifelnden. Hierhin lassen 
sich vom Nordwind langsam verschlagen, die bereits eine Falte 
am Hals und eine Narbe am Herzen zu verbergen haben. Sie 
lassen sich lieber in den Gummibüschen des kleinen staubigen 
Squares ansprechen und ersetzen natürliche Frische mit Poesie 
und Sentimentalität. Ihnen sind die zeitlosen Ehemänner hold. 
Es geht abwärts den Boulevard. 
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Anvers. Aber einmal winkt allen Suzys, winkt auch mir, 
der ich nicht die Chance hatte, Bürgerin zu werden und zu 
bleiben, das Hinterland von Barbes, dasverHuchte Reich der 
nackten Asphaltstraße, auf der man friert und alles einrostet, 
die Glieder, das Herz und der Stolz. Bis dahin ist man alt 
geworden, und geduldig und ergeben und demütig küßt man die 
Aussätzigen im Schatten der Hochbahnpfeiler, unter den rosa 
Strahlen einer Kinoreklame, küßt den heimatlosen Algerier, der 
keine Arbeit fand, küßt den entlaufenen Deserteur, der seine 
Freiheit gab für diese Nacht, für diesen nicht mehr roten 
Mund, küßt den geilen Schutzmann, damit er morgen ein Auge 
zudrücke, küßt alle Lahmen, alle Blinden, alle Verfallenen, 
selbst schon ein huzzliges Weiblein, ein schauerlicher Schatten 
im schattenhaften Paris .... " 

Falstaff von Arthur Eloes.ser 
Es ist kaum eine Woche her, daß ich Heinrich IV. im Lessing-

theater gesehen habe. Es ist Jahre und leider auch Jahr
zehnte her, daß ich Matkowsky als Percy, Josef Kainz als 
Prinz Heinz, Bernhard Baumeister als Falstaff sah. Die Woche 
ist länget gewesen als die Jahrzehnte, die letzte Erinnerung 
beginnt schon vor meinen alten zu zerbröckeln, obgleich Karl
heinz Martin als entschlossener Dramaturg aus den beiden 
Teilen ein Ganzes zusammenhieb. Was ist mir übrig ge
blieben, was kümmert mich, was arbeitet in mir fort, was ~t 
sich zusammen mit Erfahrung und Erlebnis? Ganz gewiß die 
Figur Heinrichs IV., das Drama des Vaters, anvertraut von 
Paul Wegener, der im wahrsten Sinne des ,Wortes seinen Kopf 
dafür einsetzt. Seinen unverstellten, breiten Sarmatenkopf, 
an dem Sorge, Ehrgeiz, List, Verstellung und auch einige Ge
wissensbisse gearbeitet haben. Wie erlebbar, wie gegenwärtig 
ist diese Geschichte geblieben. Nicht weniger m.odern als alle 
die Vater- und Sohn-Dramen, mit denen die letzten 
Shakespeare-Söhne uns geängstigt haben. Der Alte, ein Krupp, 
ein Rockefeller, hat sein Geschäft hochgebracht, nicht immer 
mit den feinsten Mitteln, in den Büchern stimmt einiges nicht, 
aber der Nachfolger ist schon als Erbe legitimiert, braucht 
nicht mehr von unten mit dem Gröbsten anzufangen. Und .der 
Beng'el. " Verlumpt sich in Spelunken mit schmutzigem Ge-. 
sindei, säße schon längst im Gefängnis, ohne den Einfluß des 
Alten, der es ihm doch gern gegönnt hätte. Und dann merkt 
er, daß der Junge von dem selben Blut ist, daß er sich auch 
auf das Geschäft versteht, nur daß er es unbefangener führen 
kann, mit größerm moralischen Kredit, wenn das nicht schon 
göttliche Gnade sein sollte. Und so kann er ruhig sterben. 
Der alte Carl Sternheim hat das Problem nicht frischer an
gegriffen, während unsre jungen Bronnen noch nicht gemerkt 
haben, wie ähnlich auch abgefallene Söhne den Vätern werden 
können, wenn sie erst erben. Dieses Drama hat uns Paul 
Wegener noch ein Mal anvertraut; er verwaltete das Vermächt
nis von Max Reinhardt, der noch nicht zur Saison eingetroffen 
ist. Ich kam um eine Szene zu spät ins Theater. Man sagte 
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mir, daß Prinz Heinz in 'der Schenke zum Wilden Schweins
kopf auf Händen gelaufen sei. Ich glaubte das ni~ht; denn 
Ernst Deutsch war ein sehr schöner orientalischer Prinz, zu 
dem man nur Almansor hätte sagen können. Deutsch war in 
~einer noblen Art recht schön aufgewachsen, aber er hatte was 
Grillparzersches in der Figur, was Lyrisches im Ton, daß man 
den künfti~en Geschäftsmann oder Staatsmann kaum erwarten 
konnte. Wer den Prinzen Heinz kennt, versteht die Jugend 
yon Julius Cäsar, von Friedrich dem Großen, die beide als ge
hörige Strolche angefangen haben. Aber sie t;etteten sich durch 
den Tatsachensinn, durch die großartige Nüchternheit des 
Genies. . 

Was blieb mir noch von der Aufführung? Ich sehe Frau 
Hurtig ... nein ich sehe sie nicht, trotz' Hedwig Wangels leib
licher Rundheit, ferner nicht den Bardolph und den Pistol, die 
ich einmal so lieb hatte wegen ihres Stumpfsinns. Ich verbiete 
mir auch jede Erinnerung an ein Dortcken Ladenreißer, das 
man wohl im letzten Augenblick per Auto vom Kurfürsten
damm geholt hatte. Nun sehe ich endlich Eugert Klöpfer, der 
ein großes, volles Weinglas auf dem Kahlkopf balanciert, um 
den König mit der Krone zu spielen. Das hielt er mehrere 
Minuten durch, lange bange Bühnenminuten. Ich wußte vor
dem nicht, daß Falstaff auch ein gescpickter Akrobat sei, 
Mann des leichtesten Maulwerks, aber des schwersten Leibes. 
Habt ihr Hebebäume? - Nein, sie hatten keine Hebebäume; 
denn die Szene der Steifleinenen, der Humor aller Humore war 
zugunsten fortschreitender Handlung gestrichen. Die Jonglier
kunst von Klöpfer bestätigte meinen Verdacht, daß er seinen 
Bauch nur angeschnallt hatte. Ihm fehlte die spezifische 
Schwere, aus der Humor wächst. Merkwürdig, da unser 
Klöpfer, selbst wenn er es nicht nötig hat, so breit und schwer 
zu wandeln versteht. Noch merkwürdiger, da unser Klöpfer 
doch von Natur ein Phantast, ein Flunkerer ist, dem ein Schelm 
und anderthalbe aus 'den Augen sprüpen. Ich habe mich mit 
diesem Falstaff nicht unterhalten können, so direkt er auch 
das Publikum ansprach. Gewiß, Klöpfer wollte dem Sir John, 
der kecker Page, flotter Student war, seine Geschichte geben, 
mit der immer noch gepflegten Keckheit des Schnurrbärtchens, 
mit einem junkerIich nachlässigen, möglichst geringen Ton
anschlag. Aber mit der Diskretion fängt man an, hört man 
nicht auf. Wenn der Saft nicht aus hundert Hähnen zu spritzen 
scheint, ist die richtige Tonne Falstaff nicht verzapft. Klöpfer 
ergriff mich im Augenblick der Enttäuschung, da der König ihn 
so glatt absägt vor der übetnanme seines Gottesgnaden
geschäfts. Aber ich will, nicht nur einen Augenblick mit Falstaff 
leiden, ich will mich drei Stunden mit ihm freuen, mit dem un
aufhörlichen Farbenspiel seines Geistes, mit der Weisheit 
seiner tiefen Gemeinheit. 0, er hat uns immer noch so viel zu 
sagen. Ein geborener König wußte sehr genau, was er bei ihm 
zu lernen hatte, wenn er als echter· König auch das Honorar 
schuldig blieb. 

Ich gab schon zu, daß die Zusammenziehung der beiden 
Teile Heinrich trotz manchen Verengerungen und Ernüchte
rungen das Drama Vater und Sohn verdeutlicht hatten. Aber 

419 



da ist auch ein Drama zwischen Heinz und Falstaff, das nicht 
allein aus der Regulierung verstrickter Haupt- und Staats
aktionen entstehen konnte. Das mußte sich auf unmerklichere 
Weise fühlbar machen, mußte leise kitzeln und spannen. 
Falstaff kennt seinen Prinzen und kämpft um ihn, jeder Witz 
ist eine Werbung mit soviel Berechnung wie Gehenlassen. Gewiß, 
die Kneipe zum Wilden Schweinskopf hatte eine ungemein ko
mische Leiter zur Straße, hatte eine außerordentlich witzige 
Klappe zum Keller, aber es ist nun einmal so, daß unsre be
delltenden Regisseure mehr Technik als Humor gelernt haben. 
Mit oder ohne Regie, dieser Eugen Klöpfer, Phantast und 
Flunkerer, kam doch wohl auf die Welt, um den Falstaff zu 
geben? - Laßt mich ein kleines Erlebnis nicht mehr zurück
halten. Einmal sah ich dem Meister bei der Arbeit. zu, der 
am 7. September seinen 60. Geburtstag feierte. Es war ein 
hartes Bemühen um eine etwas ausgedachte Figur, und so rief 
er von einer Probe zur andern: Ich kann den Ton nicht finde I 
Plötzlich geschah ein Wunder, irgend etwas fast wie ein 
Astralleib Sichtbares schwebte von der Decke herab; schoß 
ihm in einem Augenblick vom Kopf bis in die Füße, krümmte 
die Figur in Alter und Elend zusammen, aus der nun auch der 
richtige Ton kam. Das Wunder der Transfiguration I Wunder 
wären keine Wunder, wenn sie nicht manchmal ausblieben. 
Bei Klöpfer ist nichts eingeschossen. Das kann vorkommen, 
auch bei den Besten. Man muß es sich nur eingestehen. 

Die Aufgeklärten von Morus 
Die Sc h wer i n d u s tri e t r t I b t Me n sc h e n wir t s,c h a f t 
Wer zweifelt noch, nach der Frankfurter Industriellentagung, 

daß wir in einer Zeit des aufgeklärten Industriedespotis
mus leben? Die Periode des akuten sozialen Kampfes ist ab
geschlossen, das Unternehmertum ist uriumstritten Sieger' ge
blieben. Es hat die Macht, es kann tun, und lassen was es 
wilL Ernste Arbeitskämpfe braucht man nicht mehr zu fürch
ten, man hat aber auch nicht mehr notwendig, nach außenhin 
eine Parität von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu markieren, 
wie es weiland in der am 9. November 1918 von earl Legien 
und Hugo Stinnesabgeschlossenen Arbeitsgemeinschaft ge
schah. Will man heute besonders kulant sein und unnütze 
Reibungen vermeiden, so lädt man, wies jetzt der Brauch 
ist, alle paar Monate die Gewerkschaften zu einer Besprechung 
ein und imputiert ihnen in aller Ruhe seine Ansichten. Die 
scharfe Tonart anzuschlagen, besteht kein Anlaß mehr. So
lange die andern freiwillig gehorchen, braucht man nicht zu 
befehlen, 

Allenfalls ist man bemüht, den Arbeitern noch tiefer ein
zutrichtern, daß sie' aus "innerer Freiheit" untertan sind -
ein alter Trick, den, verbrämt mit allerhand Kantianismen, 
strebsame Professoren bei keiner Kaisergeburtstagsrede sich 
entgehen ließen. Freilich wurden früher nur auf Mittelschulen 
und Universitäten die Bürgersöhne damit traktiert; die andern 
sollten Untertanen sein. Nun sind wir einen Schritt weiter: 
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Auch die Arbeiterschaft soll dieser Fiktion teilhaftig werden. 
Der aufgeklärte Despotismus wünscht auch in der Fabrikhalle 
aufgeklärte Untertanen. -Sie sollen nicht mehr fühlen, daß sie 
aus Zwang, sondern sich einbilden, daß sie aus Überzeugung 
parieren. 

Um dieses Ziel zu erreichen, läßt sich die Industrie, die 
sonst vor Steuer- und Soziallasten mehreremal am Tage zu
sammenbricht, etwas .kosten. Sie hat besondere Werkschulen 
errichtet, wie das '"Dinta"-Institut in Düsseldörf, wo den Ar
beitern die vorgeschriebene Gesinnung anerzogen und syste
matisch "Menschenwirtschaft" betrieben werden solI. Selbst .. 
verständlich sind diese ethischen Nebenprodukte des Bergbaus 
nicht .etwa dazu da, die Gewerkschaften auszumerzen. Im 
Gegenteil: grade die durch die Irrlehren des Sozialismus ver
seuchten Gewerkschafter sollen davon profitieren. Und kein 
schönerer Erfolg ließe sich denken, als daß die Gewerkschafts
sekretäre vor ihrer_ Ernennung künftig eine Reifeprüfung auf 
dem Dinta-Instihtt abzulegen hätten. Als Schulrat und Prü
fungskommissär für angehende Arbeiterführer würde dann der 
höchste Protektor der Dinta, der Generaldirektor Albert Voeg
ler vom Stahlverein, fungieren. Sollte sich dagegen irgendwo 
leiser Widerspruch erheben, so ~ könnten die Ethiker der 
Schwerindustrie ihm mit den trefflichen Worten begegnen, mit 
denen der Geheimrat Bücher seine große Rede auf der Frank
furter Tagung des Reichsverbandes der Deutschen Industrie 
schloß: "Wir wollen doch im Grunde alle nichts andres als 
das Wohl.der Allgemeinheit fördern, jeder in seiner Art." Na 
also, Dinta seis Panier! . 

Passive Handelsbilanz 
In stillen Amtsstuben wächst die Erkenntnis. Leider nicht 

in denen, auf die es ankommt. Dort hat man schon die Rich
tigen hineingesetzt und duldet nur die, die den Machthabern 
genehm sind. Doch ein schwacher Trost ist, daß auf StelIen. 
die zwar nichts zu dirigieren, aber immerhin wichtige Hilfs
funktionen auszuüben haben, der Mut zur Wahrheit noch nicht 
ganz erstickt ist. 

Während rings herum ein Getöse über die Passivität der 
Handelsbilanz erdröhnt und man im Reichswirtschäftsminisie
rium durch indirekte Mittelchen Protektionismus treibt, dem 
man eben offiziell abgeschworen hat, führt in Wort und 
Schrift der Leiter der Wirtschaftsstatistik im Statistischen 
Reichsamt, Susat, den Nachweis, daß die Handelsbilanz eines 
Landes für den Volkswohlstand ohne Bedeutung ist. Denn 
mehr Waren zu exportieren als zu importieren ist an sich noch 
kein Geschäft. Es ist zunächst nichts weiter als der Ausdruck 
dafür, daß im Lande selbst Kapital' überspart ist, das man in 
Form von Kapitalleihe oder Investition ins Ausland trans
feriert. Umgekehrt ist es aber auch noch kein Unglück, wenn 
ein Land mehr' Waren einführt als es ausführt, wenn nur zur 
selben Zeit das eigne Kapital sich entsprechend vermehrt hat. 
Amerika hatte am Ende des vorigen Jahrhunderts eine erheb
lich passive Handelsbilanz, obwohl schon damals der ameri
kanische Volkswohlstand ständig im Wachsen war, und ebenso 
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hatte vor dem Kriege Deutschland, bei stärkster innerer 
Kapitalbildung, einen Einfuhrüberschuß aufzuweisen. 

Es ist auch Unsinn, daß die Passivität der Handelsbilanz 
in einer gesunden Wirtschaft stets durch Dienstleistungen, 
etwa der Seeschiffahrt, durch Fremdenverkehr oder ähnliche 
schöne Dinge, mit denen die Zahlungsbilanztheoretiker ope
rieren, ausgeglichen werden muß. An der Grundtatsache, daß 
die Handelsbilanz über die Prosperität einer Volkswirtschaft 
gar nichts besagt, ändert sich nichts, wenn man annimmt, daß 
der ganze Wirtschaftsverkehr mit dem Ausland sich im Waren
austausch erschöpft, wenn man also die Handelsbilanz der Zah
lungsbilanz gleichsetzt. Einfuhrüberschuß oder Ausfuhrüber
schuß ist eben kein Beweis dafür, daß es einem Volk wirt
schaftlich gut oder schlecht geht, sondern es ist lediglich ein 
Anzeichen dafür, ob ein Kapitalbedarf oder ein unausgenutz
ter Kapitalüberschuß besteht. Kapital heißt ja im Grunde 
nichts andres, als die Verfügungsgewalt über Gütervorräte, 
und wenn es an solchen Vorräten mangelt, oder wenn, was in 
der kapitalistischen Wirtschaft häufiger die Ursache ist, die 
vorhandenen Gütervorräte festgefroren sind, dann muß man 
sich eben durch vermehrte Wareneinfuhr neues Kapital be
schaffen. Im übrigen sorgen diejenigen, die das Kapital her
geben sollen, also die, die den Einfuhrüberschuß unmittelbar 
auf Kredit liefern oder mittelbar das Geld zum Ankauf zur 
Verfügung stellen, schon dafür, daß ihr Kapital drüben Früchte 
trägt und nicht mutwillig verpulvert wird. Gewöhnlich geben 
sie das Kapital erst, wenn auf der Gegenseite bereits eine 
echte Kapitalbildung im Gange ist. Daraus erklärt es sich, daß 
in den meisten Fällen Kapitaleinfuhr und passive Handels
bilanz mit einer Vermehrung des Volkswohlstandes einher
gehen. 

Der Direktor Susat, der im Kieler Weltwirtschaftsinstitut 
solche ketzerischen Gedanken "über die Beziehungen zwischen 
Außenhandel und Volkswohlstand" vorgetragen hat - im 
Druck ist der Vortrag bei Gustav Fischer in Jena erschienen-, 
tut aber noch ein Letztes, um sich bei allen Schieles, aber 
auch bei allen Curtiussens dieser Regierung verdächtig zu 
machen. Er zieht aus seinen Anschauungen die Konsequenz, 
daß niemals künstliche Behinderung der Einfuhr oder künst
liche Förderung der Ausfuhr die Handelsbilanz wirksam be
einflussen kann, weil solche protektionistischen Maßnahmen 
noch keine Kapitalbildung bewirken. "Viel wesentlicher ist 
die innere Wirtschaftspolitik, die dafür sorgen muß, daß ratio
nell und rentabel in allen weltwirtschaftlich dauernd konkur
renzfähigen Zweigen der Wirtschaft ohne jede künstliche Hilfe 
produziert und die gesamte Kapitalbildung angeregt wird." 

Und nun ist es wohl an der Zeit, daß die Herren Personal
chefs, die Disziplinargerichtler und die übrigen Bclangehüter 
zusammentreten und dariiberberatschlagen, ob sie die Arbeit· 
des Direktors Susat auf Grund des Schund- und Schmutz
gesetzes einstampfen lassen oder ob sie sich damit begnügen, 
dem Verfasser, wie es jetzt auf den Reichsämtern üblich ist, 
wegen antischielescher Gesinnung nach Preußen strafzuver
setzen. 
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Bemerkungen 
Ein Weltatlas der Revanche 

Atlanten' waren seit jeher von 
politischer Tendenz frei. 

So wie alles Naturwissenschaft
liche hatten sie nur Tatsachen 
zu registrieren, im besondern die 
Oberfläche der Erde karto
graphisch wiederzugeben. Wie 
dem einzelnen Betrachter dieses 
Erdbild gefallen oder mißfaIlen 
~ochte, ging den Kartographen 
mchts an, er enthielt sich jedes 
politischen Urteils, jeder Kritik 
der von ihm dargestellten geo
graphischen Tatsachen. Das war 
einmal so in den idyllischen Zei
ten vor dem Weltkrieg. Später 
hat es sich aber sehr geändert. 
Die Politik hat sich in Deutsch
land der Geographie bemächtigt 
ul!-d im Verein mit ihr eine ge
WIsse Landkarten-Krankheit her
vorgebracht, deren Allheilmittel 
die Revision des Versailler Frie
densvertrags ist. Zur Geographie 
gehört aber auch der Atlas, und 
so ist diese politische Tendenz
macherei in die deutschen Atlan
ten eingedrungen. ..Westermanns 
Weltatlas" (Verlag Georg ,Wester
mann, Braunschweig) ist zuerst 
Ende 1921 diesem "Bedürfnis der 
Zeit", wie es der Verlag im Vor
wort nennt, entgegengekommen, 
un~ der geschäftliche Erfolg 
spncht für ihn. In den fünfein
halb Jahren, seitdem dieser poli
tische TendenzatIas besteht, hat 
er bereits zwanzig Auflagen er
lebt, ein enormer Erfolg für einen 
Atlas, der kein Taschenbüchlein 
ist, sondern in Quartformat nicht 
weniger als 109 Kartenblätter 
enthält, also eine sehr gewich
tige Publikation darstellt. 

Die Kartenblätter, technisch 
vollendet ausgeführt, sind aber 
auch nicht das Einzige, was die
ser Atlas bietet. Mit der Welt
geographie verbindet er in zahl
reichEm kurzen, schlagworfartig 
stilisierten Abhandlungen, die 
die Rückseiten der Landkarten 
füllen, einen überblick über die 
Weltwirtschaft und die Welt
geschichte oder. besser gesagt, 
die Weltpolitik. Der Gedanke 

dieser Verbindung ist an sich ein 
sehr gesunder. Man hat da auf 
einem Fleck eine Menge von 
geographischem, wirtschaftlichem 
und geschichtlichem Material bei
sammen. Die nackten Daten sind 
a~ch. wahrscheinlich durchweg 
richtIg. Aber leider, leider ist 
alles, aIles von der politischen 
Tendenz durchtränkt, die den 
rein wissenschaftlichen Charak
ter beeinträchtigt und ihn ZU 

einem Werk der politischen Re
vanche stempelt: unerbittlichen 
Haß gegen die Feinde und der
einst Rache an ihnen allen'. 

Selbst die Landkarten sind 
durch dies'e Tendenz verfälscht. 
Der Atlas begnügt sich zum Bei
spiel nicht damit, in der histori
schen Karte "Deutschland 1815 
bis 1914" (soll besser heißen: 
1918) die frühern Grenzen des 
Deutschen Reiches einzuzeich
nen. Auch die Gegenwartskarten 
des Deutschen Reichs, Süd
deutschlands, Frankreichs und 
Südfrankreichs etcetera geben 
neben den neuen die alten Gren
zen wieder, aber so koloriert 
daß die alten Grenzen hervor~ 
stechen und man auf den ersten 
B~ick die neuen Grenzen gar 
mcht bemerkt. Elsaß-Lothringen. 
Schleswig-Holstein, Posen schei
nen so noch irgendwie zu 
Deutschland zu gehören. Die 
Karten der andern besiegten und 
territorial noch stärker eingeeng
ten Staaten sind aber von die
sem Vexierspiel' freigeblieben, so 
österreich, Ungarn, Bulgarien 
und die Türkei. ' 

Voll lebt sich dieser Geist in 
den zahlreichen statistisch-histo
rischen N oUzen aus. Keine 
Gelegenheit wird da ver
säumt, die alten Wunden aufzu
reißen. Von der Kriegsschuld 
Wilhelms II. liest man da kein 
Wort: der deutschen Staatskunst 
ist es nur "nicht gelungen, die 
Verantwortung für den Ausbruch 
des Krieges dem Gegner zuzu
schieben". Beim Friedensschluß 
hat Wilson' Deutschland "ge
täuscht", "Entwaffnung, Verstüni-
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melung, Knechtung und Aus
saugung" Deutschlands ist der In
halt des Friedensvertrags: "Damit 
war Englands Kriegsziel erreicht." 
Dieses Thema wird dann in zahl
reichen Spezialabhandlungen un
ermüdlich variiert. Das Kapitel 
"Zukunft der deutschen Wasser
straßen" beginnt mit dem Satz: 
"Nach dem Versailler Frieden 
sind wir nicht mehr Herr auf den 
deutschen Wasserstraßen", das 
Kapitel "Luftverkehr" mit· dem 
Satz: "Durch den Versailler Ver
trag wurde die deutsche Luft
schiffahrt lahmgelegt". das Kapi
tel "Die WelthandelsHotte" mit 
dem Satz: "Der Friede von Ver
sailles raubte uns unsre Handels
flotte". In der Geschichte von 
Elsaß-Lothringen wird hervor
gehoben, daß man, mangels einer 
V olksabstimmung, nicht wisse, 
"wie viele Elsaß-Lothringer die 
Vereinigung mit Frankreich ge
wünscht haben" (als ob sie ihre 
etwaige Opposition gegen den 
Friedensvertrag nicht in der fran
zösischen Kammer zum Ausdruck 
bringen könnten wie nach 1870/71 
im Deutschen Reichstag). In der 
Geschichte Englands wird den 
Engländern die "leider fast zur 
phrase gewordene Forderung von 
dem Selbstbestimmungsrecht der 
Völker" unter die Nase gehalten. 
Konzentrierte Schwefelsäure ist 
der an sich wertvlJlle Daten ent
haltende Schlußabschnitt des 
Werkes, der dem Wirtschafts
krieg gegen Deutschland gewid
met ist. 'Dieser Abschnitt· wird 
in zwei Teile geteilt: "A. Wäh
rend des Weltkriegs" und ,,IB. 
Nach dem Weltkrieg". Der Wirt
schaftskrieg geht also weiter bis 
in unsre Tage. Besonders auf
reizende Dinge werden durch den 
Druck hervorgehoben, so während 
des Weltkriegs: "Kampf gegen 
Deutschlands. Frauen, Kinder und 
Greise", "Kampf gegen Deutsch
lands guten Namen", nach dem 
Weltkrieg: "Sechs Jahre nach 
Beendigung des Krieges lebt der 
fünfte Teil der Reichsbevölkerung 
unter dem Joch 'Unsrer Kriegs
gegner". "Ein Eisenbahnkommis
sar - Ausländer", "Jede neue 
Reichsbanknote ist erst gültig, 
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wenn sie den Stempel des aus
ländischen Kontroll-Kommissars 
trägt". Nirgends wird an den 
Feinden ein gutes Haar' gelassen, 
nirgends aber auch auf deutsche 
Fehler hingewiesen, keinen 
Schimmer von Versöhnlichkeit 
erhellt dies dunkle Buch der 
Rache. 

Heinridz Kanner_ 

Kulturstadt Frankfurt 

Frankfurt am Main hat seinen 
ersten Goethe-Preis, der jähr

lich, an Goethes Geburtstag, 
einer "zur Geltung gelangten 
Persönlichkeit" verliehen werden 
soll, Stefan George gegeben. 
Frankfurt am Main hat eine gute 
Presse gehabt: wie man immer 
einen guten Namen hat, wenn 
man schöne, wirklich anerken
nenswerte Mottos iin Wappen 
trägt. Nur ein Einziger hat, so 
sehr man hinhorchte, der Stadt 
Frankfurt das ersehnte Zeugnis 
nicht ausgestellt: Stefan George. 
Stefan George schwieg, als man 
ihm von der beabsichtigten Eh
rung Mitteilung machte. 'Stefan 
George saß in der nächsten 
Nähe Frankfurts, als in einer 
feierlichen Sitzung, die immer an 
Goethes Geburtstag "möglichst 
im Beisein des Preisträgers" 
stattfinden soll, die ofHzielle Ver
leihung ohne seine Zustimmung 
celebriert wurde. Stefan George 
hat - ob er nun inzwischen an
genommen oder abgelehnt hat -
Frankfurts Entscheidung nicht I!e
billigt: sonst wäre seine Antwort 
längst Wort für Wort bekannt 
gegeben worden (wann wird sie 
veröffentlicht werden?). So prägt 
sich in Georges Verhalten bei 
dieser Prämiierung von Neuem 
seine Art aus: gegen den öffent
lichen Geist dieser Zeit. Unver
geßliche Konstellation: ein Mann, 
der den öffentlichen Geist dieser 
Zeit ablehnt, wird von den Ab
gelehnten gekrönt. Der Preis
richter drängt sich dem Preis
träger auf. Hätte Stefan George 
der Stadt Frankfurt die Ehre ge
geben, ihre Wahl zu billigen: 
dann hätte Frankfurt den hohen 
Orden Stefan George tragen kön
nen. Er konnte nicht einverstan
den sein; weil er die "Kultur"-



Komödien, die Inszenierung von 
"Kultur" nicht mitmacht. Es war 
.taktlos, ihn, der bisher alle Eh
rungen ablehnte, weil er zu ge
nau die Technik des Ehrens 
kennt, in' die Situation des Preis
trägers zu bringen. Es hat kei
nen Wert, hier Georges wahr
scheinliche Motive der Zurück
haltung aus seiner Art zu dedu
zieren. Kern aller Motive ist 
gewiß: daß dieser strengste, un
erbittlichste Schöpfer unsrer 
Tage sich nicht als Repräsentan
ten einer Gesellschaft feiern las
sen kann, zu der er nicht gehört; 
und daß er nicht tut, was er 
nicht kann; und daß er nicht das 
Auguren-Lächeln hat, seine Ab
weisunJ! mit einem konventionel
len Dank zu verdecken. 

Diese verunglückte erste Prä
miierung weist aber nun - über 
den speziellen Fall George hin
aus - auf eine falsche Geistes
art der Preisrichter, die - im 
Hinblick auf die Entscheidung 
der nächsten Jahre - korrigiert 
werden muß. Es gibt heute 
keine Kulturgemeinschaft <l111d 
deshalb keine zentralen Persön
lichkeiten dieser Kulturgemein
schaft, Darum hat heute keine 
Stadt und kein Staat' das Recht, 
. einen schöpferischen Zeitgenos
sen für sich zu reklamieren. Tun 
sie es doch, so entstammt dies 
einem Reklametrieb, der bei den 
Städten heute sehr ausgeprägt ist, 
aber keiner KuIturgesinnung. Ein 
Bekenntnis verpflichtet. Welche 
Stadt Deutschlands dürfte sich 
heute trauen: auf der Höhe eines 
Bekenntnisses zu George zu le
ben? Viel ehrlicher ist eine be
scheidenere Wahl: eine Förde
rungswahl; nicht eine Bekennt
niswahl. Viel sinnvoller, kultur
wichtiger ist es heute, einen För
derungswürdigen zu fördern, . als 
sich mit dem Namen einer Welt
berühmtheit zu schmücken. Die 
Gemeinschaft hat zu einem 
solchen Schmuck heute kein 
Recht. Deshalb fort mit den 
protzig klingenden Kandidaten
namen! Es gibt in Deutschland 
genug zur Geltung gelangte Per
sönlichkeiten, deren Echo ver
'stärkungswertist; denen 10000 
Mark lBefreiunJ! ihrer Produkt.ion 

von wirtschaftlichen Fesseln be
deutet. Die allerdings nicht der 
Stadt dienen können, sondern 

denen die Stadt dienen muß. 
Keine Frage: der Glanz der 
"Kultur"-Stadt Frankfurt wird bei 
einer solchen Prämiierung nicht 
strahlen wie bei dem glitzernden 
Namen; dafür wird eine solche 
Prämiierung mehr als Licht
reklame sein: Förderung der kul
turschaffenden Menschen. Frank
furt, das gern und viel. von sei
nem Bürger Goethe redet, wird 
.nur dann goethisch händeln, 
wenn es ihm nicht auf den Knall, 
sl;>ndern . auf den Einschlag an
komm!'·, Der ganze Nobelpreis
Geist ist der charakteristische 
Unfug einer kulturlosen Zeit, die 
mehr tut, als ihr erlaubt. ist:. sie 
"bekennt" sich, aber ändert sich 
nicht. Nicht nur die unwürdigen, 
auch die würdigen Erkorenen der 
sich "bekennenden" Preisrichter 
sind abzulehnen: weil Stadt und 
Städte und die meisten Bünde 
nicht das Recht haben, sich zu 
bekennen. Sie haben nur die 
Pflicht zu fördern. Das ist 
weniger dekorativ: aber wirk
licher, angemessener, ehrliche·r. 

Ludwig Mm'cuse 

Harmonika 

Drüben am Waldesrand sitzen 
durchaus keine zwei Dohlen 

- sondern da spielt ein Mann 
Schifferklavier. Er spielt es auf 
dänisch, aber ich .höre es auf 
deutsch. Du Leierkasten der Er-
innerungl . 

Die Harmonika, besonders die 
Mundharmonika, erinnert mich 
immer an den Krieg. Ihr Geblase 
hat so etwas Dußlig-Trauriges; 
der Spieler putzt sich gewisser
maßen musikalisch die Zähne 
und paßt gar nicht auf, was da 
aus" ihnen beiden herausquillt, 
aus seiner melodischen Zahn
bürste und aus ihm. Da spielt er 
nun so -

Ich sehe das alles wieder vor 
mir: 

Den grau verhängten Himmel, 
die stille, stumme und tote Land
schaH ~ ein Wald, der den Atem 
anhielt; eine Wiese, die ausge
gangen war und eine kümmer
liche Stellvertreterin dort be-
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lassen hatte; Wege, die nur miß
mutig und getreten Wege waren 
. .. so sah das aus auf dem öst
lichen Kriegsschauplatz. "Das Be
treten des Kriegsschauplatzes ist 
Offizieren streng verpoten" -
aber diese Tafel wollte der Kom
pagniehandwerker nicht malen, 
das wäre ja noch schöner. Ja, 
und durch diese Unlandschaft zog 
sich das quecksilberne schwere 
Band des Harmonikagesangs. 

So bliesen sie, gertau, genau 
wie der da drüben. Die Töne 
waren leer, Stumpfsinn war dar
in, Langeweile und jenes gre?ze~
lose Gefühl: Was sollen wIr eI
gentlich hier? Warum ist das 
alles? So klagt eine "Larve unterm 
Wagenrad: man hört sie nicht, sie 
gibt dem fahrenden Wagen nichts 
W ~sent1iches hinzu. Nur ihren 
Tod. Frei? Ein Soldat hatte nie
mals frei. Wenn grade kein 
Appell war und kein Sturmangriff 
und keine Halsbindenrevision und 
kein Postenschieben und kein' 
Essensempfang und kein Parade
marsch, dann döste er so herum 
und spielte manchmal Mund
harmonika. '"Wir waren einmal 
Menschen", sang der kleine Holz
balken mit dem Metallgebiß, "wir 
sind es zur Zeit nicht mehr. Tra
lala - Gestern abend hat es 
Marmelade gegeben, und heute 
abend wird es auch wieder Mar
melade geben - tralala -". Die 
A'l1gen des Spielenden blickten 
starr und stumpf, wie die eines 
Tieres, das frißt, oder die eines 
Mannes, der in fließendes Wasser 
sieht '" Diese Augen sahen 
nichts mehr. 

So ein Krieg war das. Aufge
baut auf der Eselsgeduld eines 
überdrillten Volkes, das längst 
vergessen hatte, wozu es auf der 
Welt war, fortgeführt nach dem 
Gesetz der Trägheit ("Warum soll 
ich sterben, Herr von Tirpitz?" 
-' Weil andre gestern gestorben 
sind, Esel! MarschI - laI"), ge
schoben von Jahr zu Jahr, end
los sinnlos, leer wie die M'l1sik 
ein'er Mundharmonika. . 

Drüben am Waldesrand .. , 
Spiel weiter, guter Mannl Man 
hörts doch immer wieder gern. 

K.aspar Hauser 
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Ulenspiegel 

Da nun de Coster seinen hun
dertsten Geburtstag hatte, 

wollen wir also von W olfskehl 
reden. Von seiner bei Paul List 
verlegten Ulenspiegel-überset
zung. 

Man kennt den Ulenspiegel, 
dieses dichterische Historienbuch 
Flanderns. Mitten in das histo
ris.che Geschehen der großen nie
derländischen Freiheitsbewegung 
des 16. Jahrhunderts stellt de 
Coster den Tyl Ulenspiegel. Mit 
unerhörter Kühnheit gelingt es 
ihm, eine legendäre Figur mühe
los zum Träger der Idee zu 
machen, und es ist, als erhie.lte 
alle historische Aktion durch Ihn 
erst ihren Sinn. Das Buch ist ge
waltig und hinreißend wie ein 
Strom mit großen Wogen, rasen
den Katarakten, kleinen Wirbeln 
und flachen Stellen. Und wie ein 
Strom beginnt er seinen Lauf ,;in 
wenig mühselig durch UlenspIe
gels Jugend und possenreiche Pil
gerfahrt, um dann jäh zu wachsen 
an Wucht und Breite, als Ulen
spiegel heimkehrend die ganze 
Not Flanderns erlebt: den unsag
barim Jammer der Tyrannei 
durch Kaiser und Klerus, deren 
"heiligste Güter" die. .i~ferna
lische Justiz der InqUISItIon so 
trefflich wahrt. Da wird Ulen
spiegel zum Schürer, zum Vor-

. kämpfer der großen Volkserhe
bung und rasend, unaufhaltsam 
und unendlich wird der Strom. 
Und über, zwischen, hinter die
sem leidenschaftlichen Geschehen 
Ulenspiegel, der Held nicht im 
heroischen Sinne, zutiefst Mensch: 
der Geist von Flandern". Und 
i~ Wirbel der Ereignisse immer 
wieder auftauchend: Nele, die 
süße Wartende, "Flanderns Herz". 
Und zwischendurch um Lamme 
Goedsak herum ein Fressen und 
Saufen, ·gewaltig und herrlich wie 
bei J ordaens. 

Dieses Buch ist nun im Original 
nahezu unlesbar. De Coster 
schrieb es nicht in altem, sondern 
in einem altertümelnden roman
tisch-barocken Privat-Französisch. 
das dem heutigen Menschen
sofern er nicht an philologischen 
Regressionen leidet Leib-



schmerzen verursacht. Wie 
deutsche Nußbaum-Renaissance 
mit flämischen Säulen. Zudem 
konnte in einem derart umfang
reichen Werk die einheitliche 
Durchführung einer solchen 
Sprache nicht glücken. 

Nun hat Karl Wolfskehl die 
außerordentliche Leistung voll'
bracht, den Ulenspiegel gleichsam 
aus seinen Urelementen in deut
scher Sprache aufzubauen, ihm 
die Form zu geben, die die Idee 
der Dichtung absolut verwirk
licht. Er hat es fertig gebracht, 
ohne die Greuel archaisierender 
Wortbildungen, vornehmlich durch 
die syntaktische Gestaltung eine 
Sprache zu schaffen, die durch
aus Kolorit und Atmosphäre des 
Ulenspiegel hat und zugleich dem 
Sprachgefühl des modernen Men
schen glatt eingeht. Auch in dem 
gedanklich so bemerkenswerten 
Nachwort zeigt Wolfskehl sich als 
Sprachgewaltiger, dem ein ver
blüffender Wortschatz zu Gebote 
steht. Aher das Geheimnis sei
ner lebendigen Sprachkraft be
steht nicht in dem ungewöhn
lichen Geist seiner Worte, son
dern in diesem, daß man es in 
jedem seiner Worte spürt: den 
starken Puls des Herzens. 

a. Wels 

Das Plieger-Bomben-Spiel 

In einem bekannten deutschen 
Ostseebade, an dessen Strand 

sehr wenige republikanische 
Flaggen, dafür aber sehr viele 
jüdische Kurgäste zu sehen sind, 
die, anstatt Farbe zu bekennen, 

,lieber in ihr spekulieren, wird 
fleißig dem Glückspiel gehuldigt. 
Neben Ecarte, Roulette und so 
weiter betreibt man leidenschaft
lich das Flieger-1Bomben-Spiel, 
das jedem, gegen einen mäßigen 
Einsatz, ermöglicht, aus einem 
kleinen rotierenden Flugzeug eine 
Bombe auf eine Scheibe fallen zu 
lassen und das, je nach der Güte 
des Wurfes, dem Spielenden Ver
lust oder Gewinn bringt. 

Daß Krieg und Spiel eng zu
sammengehören, hat uns ja be
reits der Hazardeur Ludendorff 
gelehrt, der wilhelminische Crou
pier, der nicht nur die Gelder 

einzog (Kriegsanleihe!), sondern 
auch die Menschen. Was aber 
nützen alle Proteste gegen das 
Krieg-Spielen von Kindern und 
Erwachsenen, wenn ein Kriegs
spiel wie das hier beschriebene 
sich unangefochten behaupten 
kann? Denn nicht minder gefähr
lich und friedensbedrohend wie 
der Gedanke, der hinter allem 
uniformiertem Tamtam steht, ist 
die Gedankenlosigkeit, die 
friedliche, auf Erholung bedachte 
Menschen zu Bombenwerfern 
werden läßt und so die letzte 
Barbarei als eine gemütliche und 
selbstverständliche Angelegenheit 
in das Unterbewußtsein ahnungs
loser Menschen hineinschmuggelt. 
Man gebe sich doch keiner Täu
schung darüber hin. daß nicht so 
sehr der Frontgeist - dieser 
Affront gegen den Geist - wie 
eben diese Gedankenlosigkeit die 
meisten in jenen Krieg hinein
getrieben hat, dessen grausamste 
Waffe heute, noch oder schon 
wieder, für geeignet befunden 
wird, Menschen zum Spiel an
zulocken. 

Unsre Zensur ist offenbar allzu 
stark durch ihre Jagd nach 
Schmutz und Schund in Anspruch 
genommen, als daß sie Zeit ge
funden hätte, sich mit diesem 
Spiel zu befassen und eine Kul
turschande zu verbieten, die sich 
in einem gesitteten Land aller
dings von selbst verbieten sollte. 

Hans Sdz6nlank 

Justizgescnichten 

Bei einer Verhandlung, die kürz-
lich vor dem Kriegsgericht in 

Mainz stattfand, wurde ein höhe
rer Zollbeamter als Zeuge ver
nommen. Es handelte sich um 
~n Diebstahl einer Skulptur und 
der Zöllner sprach sie als "Rö
mischer Krieger mit Schwert" an. 

"Die . Skulptur, steUt doch ein 
nacktes Weib darf" wandte der 
Sachverständige ein. 

"Das 'habe ich nicht unter
scheiden können", erwiderte der 
Zollbeamte. 

"Da hätten Sie unter das Fei
genblatt schauen sollen", sagte 
der Verteidiger. 

* 
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Ein Herr stürzt auf ein Poli
zeibureau und meldet: 

"Meine Freundin ist unter ge
heimnisvollen Umständen ver
schwunden. Sie hat alle meine 
Wertsachen und all mein Geld 
mitgenommen ... 

"Wie heißt sie?" 
"Ich kenne nur ihren V Qr

namen, wir ware~. erst seit zwei 
Tagen zusammen. 

1"Was hatte sie für eine 
Figur?" 

"Das weiß ich nicht." 
"Was für Augen?" 
"Ich weiß nicht, ob sie blau 

oder schwarz waren." 
"Was für Haare?" 
"Blond, soviel ich mich er

innere. u 

"Hatte sie besondere Kenn
zeichen?" 

"Nein, halt, sie hat meinen 
·Hund mitgenommen!" 

"Was ist das für ein Hund?" 
"Ein Foxterrier, der auf den 

Namen lB~jou hört. Sein Fell ist 
schwarz und weiß. Er hatte 
einen schwarzen Fleck auf dem 
Rücken, die beiden Vorderpfoten 
und die linke Hinterpfote sind 
weiß, die rechte Hinterpfote ist 
schwarz-weiß. Die Schnauze ist 
rosig." 

"Bruhigen Sie sich, mein Herr, 
wir werden den Hund schon fin
den." 

Paul Mayer 

OUa podrida 
Wo ist Paneuropa? 

An der wiener ißrurg, Eingang 
Joselsplatz, befindet sich die. fol
gende Kundmachung: 

PANEUROPA 
befindet sich jetzt im 

Franzenshof, 
ZUCKERBACKERSTlEGE 

II. ST. 

Was zeigt das Bild? 
Stapellauf des neuen deutschen 

Kreuzers "Karlsruhe" in Kiel. 
Reichswehrminister Dr. Geßler 
und Admiral Zenker beim Ab
schreiten der Front der Ehren
kompagnie. 

Das Bild zeigt anschaulich die 
Länge des Schiffskörpers. 
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Jedem das Seine 
Stockholm, 2. September. Hier 

steht ein Konflikt im Hotel- und 
Restaurationsgewerbe bevor. U. a. 
verlangen die Schuhputzer ein 
Jahresgehalt von 5500 Mark und 
die Fahrstuhljungen ungefähr 
ebensoviel, d. h. schon in bar 
weit mehr, als z. B. ein junger 
verheirateter Offizier erhält. 

Berliner Lokalanzeigef 

"Weber"-Film in Gießen 
Daseinsberechtigung aus innerer, 

künstlerischer Notwendigkeit ist 
ihm nicht zuzusprechen... an 
manchen Stellen wirkt er grade
zu tendenziös... Man denkt mit 
Bewunderung an die klare, ob
jektive, die Gewichte im Spiel 
und Gegenspiel verteilende Kunst 
des Dichters; wohingegen der 
Filmregisseur Zelnik schon in 
manchen Berliner Kritiken in 
peinliche NachbarschaH des zwar 
begabten, aber extrem politischen 
Spielleiters Piscatorgerückt wur.de, 
der in der letzten Saison in einer 
wenig. erfreulichen Weise von 
sich reden machte. 

Oießener Anulger 

Liebe Weltbühnel 

Bei der ersten Aufführung des 
,Florian' Geyer' im Staats

theater war außer Gerhart Haupt
mann auch Stresemann anwesend. 

Als Florian Geyer das geflügelte 
Wort hinschleuderle: "Der deut
schen Zwietracht mitten ins 
Herz!", erhob sich der Minister 
begeistert, applaudierte und ver
neigte sich nach der Loge des 
Dichterfürsten hin. 

Als Gerhart am Schluß auf die 
Szene treten mußte, hielt es auch 
den Minister des Äußersten nicht 
mehr. Er stieg zum Dichter em
por und reichte ihm erschüttert 
die Rechte. 

Ein Schauspieler fragte ver
wundert: "Nanu, was will denn 
Stresemann hier oben?" 

Worauf aus dem Hintergrunde 
die lakonische Antwort fiel: "Der 
kommt im Namen der deutschen 
Zwietracht!" 



Antworten 
Demonstrant. Sacco und Vanzetti sind tot. Du bist auf die 

Straße gegangen, um deine Stimme zur Verhinderung dieses Mordes 
zu erheben, und du bist nachher noch ein Mal auf die Straße gegan
gen, um zu zeigen, daß du mit Fuller nicht einverstanden bist. Jetzt 
sind sie tot, und alle Menschen müssen ein Mal sterben., nicht wahr? 
Du hast demonstriert, und damit gut. Noch wird gehenkt, RuiIloti
niert, garottiert, und in einigen· Ordnungsstaaten gibt es auch noch 
andre Methoden. Noch sind unsre politischen Gefangenen hinter 
Gittern. Doch du hast für dies Mal genug demonstriert. . Reserve 
hat Ruh. 

Abends-im-Belt-Leser. Unter den Abenteuerromanen, die unter 
der Aegide der Firma Scheffauer u. Thomas Mann erschienen sind, 
habe ich keinen zu Ende lesen können. Doch: einen, und den zwei 
Mal. Das ist die Neuauflage vom "Land der Verdammnis" Eugeit 
Krieg1steins, einem in seiner Roheit, seiner Wahrhaftigkeit und 
seiner echten Männlichkeit großartigen 'Buche. Dergleichen wird 
so selten geschrieben und noch seltener gearuckt, sodaß Sie eine 
schlaflose Nacht vor sich haben werden. Herzlichen guten Morgen-I 

Berliner Weltbühnenleser treffen sich jeden Mittwoch, abends 
8X Uhr, im Cafe Josty, Potsdamer Platz. - Am 21. d. M. spricht 
Ernst Heinrich Bethge (Lobo Frank) über das Reichsschulgesetz. 

Philantrop. Du hast ein bemühtes und sauberes Buch über die 
Arbeiterseele geschrieben und fleißig proletarische Selbstzeugnisse 
gesammelt. Doch wo hätten jemals ein paar Sätze gestanden wie 
die? Höre: "Mein Vater verdiente wöchentlich 10 Mark. Wir waren 
sechs Kinder, später waren wir vier. Wir mußten alle mitarbeiten 
una haben es redlich getan. Meine Eltern haben für meine Groß
eltern mitgesorgt. Ich mußte stundenweit das Essen Zll ·meinen 
Großeltern in ein entferntes Dorf bringen. Ich habe gedacht, wenn 
ich aus der Schule komme, dann. müßte ich auch für meine Eltern 
sorgen. Ich habe eine so ungeheure Achtung vor meinem Vater und 
vor meiner Mutter. Mein Vater ist nicht ein einziges Mal ins Wirts
haus gegangen. Mein Vater hatte nur ein Vergnügen. Er hat des 
Sonntags auf dem Sofa gese&sen und eine einzige Zigarre geraucht. 
Dieser Mann, groß im Arbeiten und gering an lBedürfnissen, ist der 
Typ des nichtklassenbewußten Proletariers. Er ist ein großer Tier
freund, der aus einer Gutsbesitzersfamilie hervorgegangen ist. Er 
!latte in Ulm eine bessere Schule besucht, aber die Liebe zu den 
Pferden hatte ihn in den einfachen ländlichen Beruf zurückgeführt. 
Dieser Mann hatte nicht meine Gesinnung und hat sie heute noch 
nicht. Er schämt sich meiner. Man kann von einem solchen Men
schen auch nicht mehr verlang·en, daß er sich meine Gesinnung an
eignet. Er kann mein Tun nicht begreifen, aber vielleicht kommt er 
noch dazu, es zu verstehen." Das klingt schlicht, demütig, Sohnes
liebe im Sinne des vierten Gebotes. Es steht in einem Bekenntnis 
des angeblichen Mordbrenners Max Hölz, und ist enthalten in des 
Mannes jetzt eben erschienenen ,Zuchthausbriefen', die Egon Erwin 
Kisch für den Verlag Erich Reiß herausgegeben hat. Ein Dokument, 
das Hölz ungezählte Freunae werben wird und mehr von der Prole
tarierseele aussagt als gutgemeinte .Wälzer. 

Weltbühnenleser Darmstadt treffen sich am Freitag, den 
16. September, abends 8.15, bei Ernst Zucker, Bleichshaße 11. 

Central-Verein deutscher Staatsjuden bürgerlichen Glaubens. 
Auch Du hast etwas von der Vertrauenskrise der Justiz läuten ge-
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hört und gibst in Deinem Organ Herrn Landgerichtsrat Felix Nau
mann das Wort zu folgendem Erguß: "per deutsche Richter ist in 
seiner weitaus überwiegenden Mehrzahl - die wenigen Ausnahmen 
bestätigen IJ,ur ,die Regel -, sobald er die Robe trägt, nicht K.atholik, 
nicht Protestant und nicht Jude, nicht Deutschnationaler, nicht 
D~mokrat und nicht Sozialist, er ist nur "der Richter", beseelt von· 
der hohen Aufgabe, die ihm sein Amt stellt, der höchsten und ver
antwortungsreichsten, die Menschen auf Erden haben. Der deutsche 
Richter ohne Unterschied des Glaubens und der politischen über
zeugung ist das Produkt deutscher Gymnasialerziehung und deutscher 
HochschulbHdung. Es ist nicht meines Amtes, die Angriffe, welchen 
neuerdings auch diese Institutionen ausgesetzt sind, einer näheren 
Erörterung zu unterziehen. Nur so viel sei gesagt: Zu der Zeit, als 
der große Te,i! der heute wirkenden Richter Gymnasium und Uni
versität besuchten, standen die beiden Einrichtungen auf einer auch 
im Ausland viel bewunderten Höhe ... Den Juden und den Christen 
trennten wohl Dogma und Kultus, aber gemeinsam war ihnen das 
hohe Ethos, in dem sie sich auf ihren Beruf vorbereiteten. So ist 
auch der deutsche Richter gewachsen, wie er heute vor uns steht. 
Nichts unterscheidet in der Ausübung seines Amtes den Juden von 
dem Christen. Die Ethik der Bibel und die Spinozas, Kants und 
Goethes ist beider Leitstern. Sie beide' wissen: Verschwände die 
Gerechtigkeit, so lohnte es sich nicht mehr, daß Menschen auf Erden 
weilen. Und so wandelt der Richter seine iBahn, folgend dem Ge
stirri der Gerechtigkeit, unbeirrt durch Haß oder Liebe, nicht nach 
rechts und nicht nach links schauend. Und hinter ihm im wesen
losen Scheine liegt, was uns alle bändigt, das Gemeine." Das ist ein 
unnachahmlich schöner lyrischer Hymnus,. und besser 'kann man wohl' 
um eine bitter ernste Sache nicht herumdeklamieren. Und so kann 
der deutsche Richter denn seine Bahn weiterwandeln, unbeirrt, und 
hinter sich im wesenlosen Scheine ,die guten Leute, die ihn unbeirrt 
weiterwandeln lassen, weil sie sich einbilden. die Justizkrankheit 
ließe sich mit Rosenöl behandeln. Ihr seid loyale Staatsbürger, euer 
selbstgerechtes Bourgeoistum ist' durch keine IBlackpfeife zu er
schüttern. Nur das Gebrüll irgend eines putzigen Reventlöwen stört 
eu ern Schlaf. Wie ungerecht, wie dumm, grade euch zu bezichtigen, 
die Grundsuppe aller Revolutionen zu sein I Wenn Ihr zwischen der 
Internationale und der Dinternationale steht: - ich weiß, wen Ihr 
wählt. 

Deutsches Theater. Die kleinen Revue-Szenen Polgars und 
Tigers ,Gebet des' Zeitungslesers' inder vorigen, und ,Wendriners 
setzen sich in die Loge' in dieser Nummer, sind mit. der Erlaubnis 
Ihrer Direktion veröffentlicht worden, die im Besitz der Aufführungs
rechte ist. 

Weltbühnenleser ,Hamburg. Zusammenkunft nicht am Mitt
woch, sondern ausnahmsweise am Dienstag, den 20. September, 
abends 8% Uhr, im Hamburger Hof. 

D ieser Nummer' liegt eine Zahlkarte für die Abonnenten bei, auf 
die wir bitten 
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XXIII. Jahrgang 20. September 1927 Nummer 38 

Der erho~ene Krummstab von earl v. Ossietzky 
Der Leidensweg, des deutschen Republikaners ist noch nicht 

beendet. Erst trieb man ihn unters Joch des Militarismus, 
dann unter das des Richters. Jetzt kommt als Dritter der 
Priester und meldet seine Ansprüche an. Der Generalangriff 
der katholischen Partei auf die Schule zerreißt die kultur
politiscnen Stipulationen der Weimarer Verfassung und damit 
das letzte, was uns die Fiktion aufrechterhalten ließ, wir lebten 
in einem liberal-demokratischen Staat. Artikel 149 besagt: 
"Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach der Schulen 
mit Ausnahme der bekenntnisfreien (weltlichen) Schulen. Seine 
Erteilung 'wird im Rahmen der Schulgesetzgebung geregelt." 
Dieser Rahmen soll jetzt geschaffen werden, und man ist daran, 
ihn so weit zu spannen, daß dabei auch der Spitzensatz des 
Artikels 137: "Es besteht keine Staatskirche" praktisch ein
bezogen, also unwirksam gemacht wird. 

Damit endet ein kurzer, nicht immer krisenloser Traum: 
Das Zentrum als Stütze des demokratischen Staates, des 
Staates der Gedankenfreiheit und Toleranz. Volkstribun Erz
berger ist begraben und vergessen, mit ihm der republikanische 
Radikalismus seiner Partei; der Tag gehört dem mausgrauen 
Herrn Marx, vor zwei Jahrzehnten schon Verkünd er der kon
fessionellen Schule. Der ewig wandelbare Katholizismus zeigt 
wieder ein andres, ein strengeres Gesicht als vor kurzem noch. 
Wir wollen nicht vergessen, daß von allen alten Autoritäten 
die katholische Kirche im Kriege am besten standgehalten hat. 
Während die katholischen Parteien in den einzelnen Ländern 
willenlos von der Kriegsfurie fortgerissen wurden, blieb das 
römische Pontifikat in geistig überlegener Neutralität. Wäh
rend die furchtbar roten Sozialisten in Stockholm anstatt sich 
zu einigen, sich gegenseitig des Annexionismus und der blutig
sten Atrozitäten bezichtigten, unternahm Benedict, der große 
Papst des Weltkrieges, den einzigen ganz ernsten Friedensschritt. ' 
Mit gesteigerter moralischer Macht kam die Kirche in das un
friedliche Europa der Friedensverträge, und ihre bissigsten 
demokratischen und sozialistischen Gegner kapitulierten inner
lich und bewunderten den erhabenen zweitausendjährigen Bau. 
Ja, in diesem Europa voller Nahrungssorgen, in diesem Europa 
der gelösten alten Bindungen ohne neue, erkannte man im 
steinernen Schweigen gotischer Kathedralen, in der betäuben
den Luft gold prunkend er Barockkirchen die letzte große Macht 
einer seelischen Einheit, die keine Fragen zuläßt, bewunderte 
man die Weisheit einer Institution, die alle Extreme des Le
bens vom Rausch bis zur Zerknirschung, von der Wollust bis 
zur Entsagung umfaßt und noch unter die grüne Verwesung 
des Crucifixus eine schöne Frau stellt. Das ist groß und er
haben, und wer nie im Kreuzgang eines Klosters ~ür Minuten 
nur die brave Uffklärung sozialistischer Bildungsarbeit ver
gessen hat, der mag ja ein ganz strammer Klassenkämpfer sein, 
aber daß auch die Phantasie eine Macht ist, und deshalb ein 
Aktivum, das wird er nie begreifen und 'deshalb, stets in Rück-
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stand komm~n. W~nn im Kri~g~ Gott mit d~n stärkern Ba
taillon~n ist, so si~gt auf d~m politisch~n Schlachtf~ld schli~ß
lich ,imm~r di~ Arm~~ mit d~r stärkst~n Imagination. 

W ~nn nur d~r katholisch~ Alltagd~m schön~n Bild ent
spräch~! Da ist nichts m~hr von d~r romanisch~n Farb~nfr~ud~ 
d~s alt~n Kult~s zu finden. Da flammen die Bannstrahle ober
priesterlicher Autorität gegen eine weibliche Turnhose, und 
eine ehrwürdige Moraltheologie wird bemüht, um den etwas 
zu eng sitzenden Badeanzug eines Mädels zu verketzern. Die 
Kirche der großen Madonnenmaler und der venusdienenden 
Päpste, die mit einem Vers Anakreons auf den Lippen das 
Hochamt betraten, hat als ecclesia militans keinen Zug von 
Liberalität mehr, und namentlich, wo sie sich mit Protestanten 
balgen muß, sucht sie die verhornt esten Konsistorialräte an ver
kniffener Prüderie zu überbieten. Ein Zwiespalt klafft zwischen 
katholischem Wesen und dem Leben von Heute. Kunst und 
Literatur? Die Kirche setzt jedes Werk, das uns wert ist und 
wo wir unsern Atem spüren, auf den Index. Sport und Leibes
übungen? Sie wittert Konkurrenz und lehnt ab. Unsicher und 
oft verkennend steht sie vor den sozialen Kämpfen. Wer 
Knecht ist, soll auch Knecht bleiben. Das ist ihrer Weisheit 
letzter Schluß, der dadurch nicht schmackhafter wird, daß sie 
den In.dustriegebietern christliches Erbarmen zur Pflicht macht. 
Die Familie zerfällt. Die Kirche aber verkündet die Bieder
meier-Tugend eines "christlichen Hauses", das schon lange von 
ganz andern Bewohnern bezogen ist. Die Kirche, die sonst 
stets das eben noch verwünschte Neue durch Hintertüren ein
gelassen hat, findet jetzt den Anschluß nicht. Sie koppelt den 
alten Glauben, der noch immer lebt, mit der alt~n Moral zu
samm~n, die ~s nicht mehr gibt. Sie verbünd~t sich mit einem 
Leichnam. 

Ihr Ges~tz will, daß der Staat der Kirche untertan sei. 
Als in grauer Vergangenh~it die Christuslehre aus d~n Kata
komb~n stieg, nahm ihr oberster Priester den leeren Platz der 
Cäsaren ~in. Das war d~r ~rste Sündenfall d~r neuen W ~ltreligion . 

. Ab~r ~s atmete ein~ große Id~e darin: das Gottesreich, das 
Reich des G~wissens, üb~rgeordnet all~r Gewalt der weltlichen 
Herren und Ämter. Doch die machten mit der Kirche halbpart, 
was sie zwar nicht vergeistlichte, die Kirche aber in Welt1ich
keit verkommen ließ. Heute kann die Kirche nicht mehr über 
den Staat herrschen, ihre Superiorität bleibt ein papierner An
spruch, deshalb will sie durch ihn herrschen. Un-d deshalb muß 
sie als Gegenleistung seine Interessen und die seiner herr
schenden Klassen wahrnehmen. Und die Herrin der Gewissens
kräfte steht kläglich Schildwache vor Fabriken, Kasernen und 
Kerkern. 

Noch hält das Band des Glaubens. Noch stehen Massen 
von Arbeitern, Landleuten und Kleinbürgern zu ihr. Wenn 
der Evangelische BUlld seine Getreuen zusammenkratzt, 
braucht man nicht hinzusehen, um zu wissen, daß nicht viel los 
ist. Aber wenn die Kirche ruft: Euer Glaube ist in Gefahr, 
man will eure Kinder zu Heiden machen! dann erheben sich 
Millionen. War nicht eben noch die Zentrumspartei eine etwas 
dissolut werdende Masse mit mehreren verzankten Flügel-
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gruppen? Jetzt steht sie wieder wie aus einem Guß. Jetzt 
sprechen nicht mehr die Parteikarizleien, nicht mehr die Füh
rer und Funktionäre, weltliche Stimmen einer geistlichen Ge
walt. Jetzt redet diese selbst: die Bischöfe geben die Parole 
aus, der Schatten erhobener Krummstäbe fällt üper die an
dächtig hinge knieten Parteiregimenter, und Herrn Josef Wirth, 
der eben noch hingerissen Opposition deklamierte, versiegt d\e 
Rede. Ein kleines verdutztes Sträuben noch, und er kniet mit. 

Aber tut die Kirche recht daran, das offen zu fordern, was 
sie auch ohne geschriebenen Titel haben konnte? Die Re
volution hat die Katholiken-Emanzipation gebracht. Die muf
fige Pietisterei des verkrachten Bismarckstaates wollte die 
"papistische Götzendienerei" nicht als gleichberechtigt an
erkennen. Das ist zu Ende. Das Zentrum ist die wichtigste 
Partei geworden. Ihre Stabilität ist geschätzt, niemand hätte 
sie angetastet. Die Bürgerlichen und Sozialisten schon gar 
nicht, während die Kommunisten nicht verstehen, im katho
lischen Volk Wurzel zu fassen. Ein unkritisches, mystiksuchen
des Geschlecht ging aUs dem Kriege hervor. Heute, wo auch 
der okkultistische Nepp der Inflationsjahre mit einem großen 
Kater geendet hat, blieb noch eine Luft von Toleranz und In
differenz, die der Kirche äußerst nützlich ist. Man schlug sich 
um Staatsform, um Wirtschaft, um Dawes und Locarno, aber 
nicht um religiöse Meinungen. Das. hat sich mit einem Schlag 
geändert. Man blickt auf und erkennt mit Staunen die Wund
male des Klerikalismus an den Händen der weltlichen Republik. 
Das Schulgesetz des gutevangelischen Märkers v. Keudell hat 
alarmiert. Denn so lässig man in Deutschland in geistigen 
Dingen auch geworden sein, mag: der weltliche Staat als Hüter 
religiösen Selbstbestimmungsrechtes ist das Ergebnis jahr
hundertelanger Entwicklungen, die man nicht einfach fort
radieren kann. Kulturkampfstimmung ist wieder da, und was 
die frommen Zentrumsväter hübsch im Halbdunkel durch
schmuggeln wollten, liegt jetzt als Kampfobjekt ,mitten auf dem 
Markt. Das war nicht gewollt. Zu allen andern Zankäpfeln ist 
jetzt noch einer von unbestrittener Deutschheit gekommen: der 
theologische. Die verfilztesten liberalen Vollbärte rauschen 
protestantisch protestierend, und in Versammlungen werden 
wieder Resolutionen für oder gegen den lieben Gott an
genommen. Derweilen wird in den Parteiquartieren gefeilscht 
und nach Kompensationen gesucht. Munter klappert Münze und 
Rede. Bruder Tetzel, Politiker ge,worden, zieht wieder mit 
seinem Ablaßkasten durchs Land. Aber alle parlamentarischen 
Kunststücke, die Priesterkontrolle über die Schule. zu einem 
ertragreichen Ta1,lschhandel zu machen, können nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß das Volk mißtrauisch und erbittert ist. 
Wenn zu allen andern Reaktionen auch noch die religiöse, die 
kulturpolitische tritt, wenn sich zu Geldsack, Paragraphenbuch 
und Säbel auch noch der Krummstab gesellt, dann darf man 
sich nicht wundern, wenn der lange schlummernde Volks
instinkt gegen alles Pfaffentum wieder wach wirdt und alle re
publikanischen Leistungen der katholischen Partei die kei
mende Erkenntnis nicht ersticken, daß Kreuz und Krone von 
je zusammengehörten und deshalb zusammen fallen müssen. 
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Der vereinsamte Pilsudski von Ferdin~nd Valerlus 
Man ist, besonders im Auslande, seit dem Mai vorigen Jahres 

geneigt, Pilsudski, Polens Marschall und augenblicklichen 
Ministerpr.äsidenten, für ·den st.arken Mann zu halten. Ist er 
der wirklich? 

Je mehr man sich von jenen Maitagen des Jahres 1926 
entfernt, gewinnt man die, Überzeug,ung, ·daß Pilsudski wahr
scheinlich aus Versehen in dieses Unternehmen geraten ist, das 
später die Bezeichnung "Maiumsturz z'ur Sanier,ung der Moral" 
erhielt. Der damalige, Staatspräsident W ojciechowski hatte 
nach .langei! Regi,erungskrise ein gemäßigtes Rechtskabinett 
gebildet. Pilsudski, der sich jahrelang von jeder politischen 
Tätigkeit ferngehalten hatte, glaubte seinen Jugendfreund und 
sozialistischen Kampf,genossen aus der ~ussenzeit, den Staats
präsidenten, warnen zu müssen. Er begab sich von seinem 
Landgut nach Warschau, traf unterwegs eines seiner frühern 
Regimenter, und seinem außerge,wöhnlichen Wesen ,gefiel der 
Gedanke einer militärischen Demonstration. Der durch die 
lange Regierungskrise wohl etwas nervös gewordene Jugend
freund kannt,e die Tatkraft Pilsudskis und glaubte sich, die 
Regierung und die Verfassung nur durch Maschinengewehre 
retten zu können. Was sollte da der Marschall tun? Seinen 
,guten Ruf beim Militär wie bei der Bevölkerung konnte -er 
nicht ,aufs Spiel ,set.zlen. Also wurde geschossen. Es blieb nichts 
andres übrig. 

Und er hatte Glück. Der englische Berg,arbeiterstreik ließ 
die polnische Kohlenausftihr florieren. ,Die eben noch gleitende 
Valuta kam zum Stillstand. Die Arbeitslosenziffer begann zu 
sinken. 1926 war das beste Wirtschaftsjahr Polens seit seinem 
Bestehen. Der Staatsstreich wurde legalisiert. Es hatte den An
schein, als ob der Marschall mit einer parlamentarischen Regie
rung arbeiten wollte. Aber bald begannen die Maßnahmen gegen 
die Parlamente, deren Rechte (zum Beispiel das der Auflös'ung 
des Landtages) in die Hän·de des durch Pilsudskis Gnade ge
wählten Staatspräsidenten ·Moiscicki übergegangen war. Der 
Landtag konnt'e nur ,durch ·diesen einberufen werden. Dies ge
schah fast ausschließlich zur Beratung des Budgets. Wollte 
das ParIament über eigne Gesetzentwürfe (wie zuletzt über das 
de,r Selbstauflösung) beraten, so wurde es einf.achdurch ein 
iDekretgeschlossen. 

Selbstverstän.dlich hatte ,diese antip.arlamentarische Hal
tung der Regierung eine immer stärker werdende Abneigung 
der Parteien zur 'Folge. Nach dem Umsturz standen hinter der 
Regierung: die Sozialisten, die Wyzwolenie-Partei (Landarbei
ter), de~ Bauelrnklub, der zwar ein sehr radikales Pro,gramm 
zur Aufteilung des Großgrundbesitzes hat, sonst aber recht 
zahm ist, ferner der "Klub der Arbeit", .der ,damals von dem 
frühern stellvertretenden Ministerpräsidenten Thugutt geführt 
wurde und sich eines sehr ,guten Rufes erfreute. Die Minder
heiten standen dem neuen Kabinett hoffnungsvoll gegenüber. 
Die Partei des Bauernführers Witos, Piast, ebe,nso die Christ
lichenDemokraten und dieGroßagrarier nahmen eine abwartende 
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Haltung ein, während allein die rechtsradikalen und im Land
tag zalilenmäßig am stärksten vertretenen National-Demokra
ten in offene Opposition traten. Di'eses Bild hat sich im Laufe 
dex einjährigen Regierungszeit bedeutend verschoben. Auf 
Seiten des Marschalls sind nur ·der kleine Bauernklub und der 
Klub der Arbeit geblieben. Aber aus letzterm ist der Führer 
Thugutt in die oppositionelle Wyzwolenie gewechselt. Um ihn 
dürfte sich die Opposition kristallisieren, er dürfte der gefähr
lichste Gegner Pilsudskis und geeignet sein, dessen Nachfolger 
z. werden. Alle andern Parteien stehen in mehr oder weniger 
scharfer Opposition. 

Nun könnte man annehmen, daß der Abfall der alten Par
teien politisch bedeutungslos sei, zumal die Kadenz des Land
tages im Novemher erlischt. Nun haben aber in der letzten Zeit 
in vielen Orten der ehemals russischen oder oesterreichischen 
Teilgebiete Stadtverordnetenwahlen nach dem neuen Selbst
verwaItungsgesetz stattgefunden, die gute Stichproben von der 
Stimmung im Lande geben und auch für die bevorstehenden 
Wahlen zum Landtag aufschlußreich sein können. Zum ersten 
Male gingen auch die ,,sanatoren", die neue Regierungspartei, 
in den W.ahlkampf. Aber ·sie erlitten fast überall Niederlagen, 
errangen nir,gends eine Mehrheit, nicht einmal in Warschau 
oder Wilna. Von 1574 Stadtverordnetensitzen in Städten von 
7 Wojewodschaften im ehemals russischen Teilg,ebiet erhielt 
die Regierungsprurtei nur 90 Mandate. Ähnlich war es auch in 
dem früher oesterreichischen Gebiete. Doch hat die Aufstellung 
der Sanationsliste hauptsächlich den polnischen Nationalisten 
Abbruch getan. Die "polnische Mehrheit" wurde dort zur Min
derheit, obgleich die sogenannten Minderheiten wie Ukrainer, 
Russen, Juden, Deutsche in mehreren Liste'n zur Wahl schriUe:n. 
Ein interessantes Bild ergeben die Wahleil"gebnisse aus folgen
den Städten: 

Nichtpolen Polen 
Luck 21 Stadtverordnete 6 Stadtverordnete 
Rowno 21 . 7 
Wowkow 11 1 
Ostroy 20 4 
Rozyszcze 11 I 
Olyka 11 1 

Hervorgehoben zu werden verd~ent, daß das platte Land 
noch weniger polnisch ist. . . 

tl),a,gegen bracht'en die letzten' W.ahlen nach der linken 
Seit·e hin überr,aschungen. Die kommunistische Partei Polens, 
die offiziell nicht anerkannt ist, hat ,die Wahlen zu einer Be
standsaufnahme benutzt und ließ auch dort für ihre Liste Stim
men abgeben, wo diese verboten war, was übrigens fast überall 
erfolgte. So wurden in W.rurschau demonstrativ 66587 Stimmen 
für die ,annullierte kommunistische Liste abgegeben. Die Pol
nische Sozialistische Partei hat nur 71976 Stimmen erlangen 
können. In vielen andern Städten ist es ähnlich. Trotz des 
Abbruchs der englisch-russischen Beziehungen, trotz des Mor
des an Wojkow und der in Polen besonders stark gewese
nen antirussischen Propa,g,an.da, und trotz Verbot der Listen 
erreichten die Kommunisten unerwartet hohe Ziffern. 



Von seinen Freunden v,erlassen, von seinen iF einden ge
haßter denn je, steht vel'einsamt der Diktator Polens, der so 
gern ein Mussolini sein möchte. Von dem hat er nur den Um
gang mit Parlamenten gelernt, nicht aber, ,sich eine Partei von 
treuen Anhängern zu schaffen. Pilsudskis Macht stützt siCh 
heute nur noch auf das Heer. 

Die Neuen Nationalisten von Kurt Hiller 
Es gibt Kanaillen unter sogenannten Gesinnungsfre~lDden u1!d 

hochachtbare Charaktere unter diametralen Gegnern. Je
der, der kämpft, erlebt das - wieder und wieder. Erst kürzlich 
lief mir ein Skunk über die Straße, verlogen, feig, perfide, aber 
links pazifistisch, dessen Niedertrachtsmasse auf keine 
Mammuthaut geht. Bisweilen fragt man sich, ob man auf der 
Welt sei, um mit Kanaillen zu arbeiten, bloß weil man an
scheinend gewisse Meinungen mit ihnen teilt, und um Charak
tere zu befeinden, bloß weil man mit ihnen in einigem dissen
tiert. Das Ideal nämlich: Zusammenarbeit mit redlichen, 
saubern, geraden, wohlgeratenen Menschen, die obendrein 
gleiche Zielvorstellungen, am Ende gar gleiche Ansichten über 
den Weg haben wie man selbst, ist nach aller Erfahrung nur 
in so dürftigem Ausmaß erfüllbar, daß jene Frage nicht ins 
Theoretische und Nebensächliche abgeschoben werden kann. 
Vor einem Jahrzehnt, entsinn ich mich, konzentrierte sich eine 
Zeitlang alle Problematik des geistigen Kreises, dem ich da
mals angehörte, in der Alternative: ob der "Rang" eines Men
schen oder seine "Richtung" ihn bündnis fähig mache. Die 
"Richtung", an die wir da dachten, war begrifflich einiger
maßen fixiert; das Kriterium des "Ranges" war, komplex be
stimmt durch intellektuelle, moralische und biologische Wert
ideen, naturgemäß reichlich irrational. Trotzdem wußten wir, 
was wir meinten. Den reinen "Rang"-Standpunkt vertrat 
Hans Blüher (welcher bald darauf, wie man weiß, in einen oft 
prickelnd, öfter komisch metapkysizierenden Pogromismus 
hinabglitt); den reinen "Richtungs"-Standpunkt vertrat Rudolf 
Leonhard (einer der beiden zeitgenössischen Reichsdeutschen, 
die .,Aphorismen schreiben können: weshalb seine ,delikaten 
Bücher ,Aeonen des Fegefeuers', ,Alles und Nichts!' ungeför
dert, ,fast unbekannt blieben); ich selber neigte - damals wie 
manchmal - zu einer, Synthese. Wie sie aussah, weiß ich heute 
riicht mehr. 

Aber die Neigung, sie neu zu formulieren, entstand, als 
ich mich letzthin mit den Veröffentlichungen jener jungen 
(nicht blutjungen) politischen Schriftsteller stark gefesselt be
schäftigte, die sich selber, mit dem trotzigen Vorsatz, einen 
verrufnen Begriff zu Ehren zu bringen, Neue oder Revolutio
näre Nationalisten nennen, Ihre Zeitschrift heißt ,Standarte'; 
ihre, scheints, bedeutendsten Köpfe: Franz Schauwecker, 
Friedrich Wilhelm Heinz, Hans Henning Freiherr Grote. 

Die ,Standarte' ist ein Blatt, das uns scharf bekämpft; aber 
es unterscheidet sich von dem typisch-schwarzweißroten 
Preßerzeugnis präzis so, wie sich die ,Weltbühne' von dem 
typisch-schwarzrotgoldnen Preßerzeugnis unterscheidet. Die-
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selbe Kritizität, mit der wir hier den Vulgär-Inhalt der Begriffe 
,Republik', ,sozialdeQ1okratisch', ,Völkerbund' bedenken, brin
gen Jene dem Vulgär-Inhalt der Begriffe ,Monarchie', ,deutsch
national', ,Patriotismus' dar. Sie machen sich über das rechte 
Philistertum nicht minder lustig als wir über das linke. Man 
kann harte Worte bei ihnen finden gegen den Fahnen-, Bier
und Phrasenklimbim der landläufigen nationalen Propaganda; 
gegen den leeren, rasselnden, prasselnden Tambourmajorstilj 
sie wollen eine Durchgeistigung der nationalen Bewegung, deren 
Orientierung an einer Idee; mit Leidenschaft wenden sie sich 
gegen die schneidige Plattheit, den flachen Traditionsbetrieb, 
mit noch größerer gegen die Geschäftemacherei, gegen die 
Verfilzung der nationalen Aktion mit Kapitalisteninteressen, 
gegen den "liberalistischen" Opportunismus jener kompakten 
Mehrheit im schwarzweißroten Kraal, die allen Widerstand, 
alle Ideale, alle Ehre preisgibt, nur um an die Futterkrippe zu 
gelangen. Mit Grimm notieren sie jeden Zug der Verbürg er
lichung einer Bewegung, die, wie sie glauben, einmal heroisch 
war und die sie wieder ins Heroische läutern wollen. 

Mittels des Schimpfworts ,Romantik' widerlegt man diese 
seelisch-geistige Haltung nicht. Jede seelisch-geistige Haltung 
ist schließlich ,romantisch'; denn es bleibt romantisch, in dieser 
Monopolwelt der geschäftstüchtigen Schweine eine seelisch
geistige Haltung zu wagen und zu wahren. Unter diesem Ge
sichtswinkel erscheint die rationalistische Haltung (humanitärer 
Aktivisten) nicht weniger romantisch als jene nationalistische 
- gesetzt nur, daß sie Haltung ist. Jeder Mensch von Haltung 
wird in die,ser verjobberten und verschmockten Welt Den grü
ßen, der Haltung hat - einerlei welche. _ 

Man wird sich nicht wundern, zu hören, daß die Stan
darten-Leute den Imperialismus ablehnen, wenigstens seine 
ökonomische Seite. Sie wollen nicht die kapitalistische Aus
beutung eines Volks durch die Plutokratie eines andern Volks. 
Auch nicht: die eines Volks durch seine eigne Plutokratie. Sie 
bekennen, Sozialisten zu sein, - wenn sie sich auch zu keinem 
Sozialismus bekennen, der auf materialistischer, Geschichts
auffassung beruht. (Hier zeigt sich, in welchem Maße die. nach
gerade anerkannte' Albernheit des historischen Materialismus 
der Verwirklichung des sozialistischen Gedankens hinder
lich ist.) Sie sehen die Geschichte heroisch; .. oder sie wollen 
sie doch heroisch. Darum bringen sie auch jenen deutschen 
Dynasten alles andre als Respekt entgegen, die sich erst wider
standslos entthronen und dann von den Entthronern "ab
finden" ließen. Das Legitimitätsprinzip gilt diesen Nationa
listen als erledigt und tot; die Abgeschmacktheitdes Systems 
der Erbmonarchie (nicht unbedingt der Monarchie) leuchtet 
ihnen ein. Sie wollen keinen Schattenkönig; aber der wirk
liche Prinzeps der Nation bestimmt- sich ihnen nach Ge
sinnung, Bedeutung, Rang, Kraft, Leistung - nicht nach der 
Geburt. Wie er gefunden wird, darüber sind diese sehr in
brünstigen, aber sehr unkonstruktiven und geflissentlich U!l~ 
progranimatischen Geister sich einstweilen kaum klar: es 
scheint, sie haben da ein verdammt wenig berechtigtes Ver
trauen zum Automatismus der Entwicklung; jedenfalls sind sie 
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keine Royalisten, eher Aristokraten ... oder "Demokraten": 
wofern der Demos durch seine Aristoi repräsentiert wird. 

Mit dem Wilhelmsrummel und' dem Rupprechtsrummel 
haben die Neuen Nationalisten demnach soviel gemein wie wir 
mit der Apotheose Eberts oder des Fräuleins Bäumer. Sie 
legen Wert darauf, grade in verfassungspolitischer Hinsicht 
nicht reaktionär zu sein. 

Freilich sind sie Bellizisten. Das Recht ~uf Leben - auch 
vielen Linksstehenden ja ein tschechoslowakisches Dorf! -
ist ihnen eine fremde, ethisch unbegreifliche Idee, solange 
seine Träger als Einzelme.nschen angesehen werden. Ein Recht 
auf Leben hat in ihren Augen die Nation; einzig sie. Die Nation 
ist ihnen ein Mystikum von stärkerer Wirklichkeit und Wertig
keit als der Mensch. Was bleibt, so man von der Nation 
die Einzelnen und die Schöpfungen der Einzelnen abzieht,? 
Solche und ähnliche Fragen darf man ihnen nicht stellen. Ist 
der Einzelne für den Staat da oder der Staat für die Ein
zeInen? Methoden der kritischen Analyse sind für sie ohne 
Überzeugungskraft. Nicht "der Verstand" entscheide hier, son
dern "das Blut" - worunter sie weniger ein materiell-rassen
haftes Element als eine durch das Rassenhafte nicht aus
schließlich bedingte tran's-intellektuelle Bewußtseins-Instanz,' 
eine Art metaphysischer Zirbeldrüse, verstehen. Ludwig Ru
biners ,Mensch in der Mitte' - dies Wort deckt für ihre Begriffe 
die Gesinnung einer verklungenen, individualistisch-liberalisti
schen Phase der Geistesgeschichte. Noch am Kommunismus wit
tern sie individualistisch-liberalistische Züge: das Eudämonie
haft-Humanitäre seines Endziels. Objekt aller Befreiungs-, Be
glückungs-, Erlösungstendenzen könne immer nur das Kollek
tivum, könne nur die Nation sein. Die Nation in der Mittel 
(Nation freilich in einem ziemlich unäußerlichen, ziemlich 
qualitativen Sinn.) Hier ist der Gegenpol zum individualisti
schen Anarchismus (Stirner, Tucker): das Kollektivum als 
weiter nicht zu problematisierender, axiomatischer Selbstwert. 
Das Kollektivum: fürchterlicher Götze; Blutbäche rinnen von 
den Stufen, die zu seinem Tempel führen; das Individuum: ihm 
zu Füßen geworfen, ihm geopfert, ... Leben hin, Leben her. 

Was erscheint uns erbärmlich, verächtlich, bespeienswert ? 
Wenn Personen, die selber in Sicherheit sind, andre in Kot und 
Tod schicken. Der .gesicherte Kriegsherrj der gesicherte 
Kriegshetzer vom Katheder aUSj der gesicherte Kriegsver
längerer mit Hornbrille am Chefredakteurpult; der gesicherte 
Wehrpflichtdemokrat auf der Parlamentstribüne. Mörderpack. 
Nur: moralisch unter dem gewöhnlichen Mörder stehend, weil 
Der sein Leben mit aufs Spiel setzt. Die Führer des Neuen 
Nationalismus haben sich der Pflicht nicht entzogen, die ihre 
Lehre ihnen auferlegt; sie standen und kämpften, damals, kraft 
freiwilligen Gehorsams in vorderster Front. Hier hat man zu 
achten. Ich schrieb während des Krieges (die Schrift wurde 
beschlagnahmt): "Auch Krieger aus ursprünglicher Anlage, 
Krieger von Passion gibt es. Jedoch seit Einführung der 
Wehrpflicht (deren WiederabschaHung den Inhalt des ersten 
Paragraphen eines internationalen Friedensvertrags bilden 
muß - ja Kuchen! Anmerkung des Zitators -) bestehen die 
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Heere zum geringeren Teile aus Kriegern; zum größeren: aus 
kriegführenden Staatssklaven. Das billige, wer es verant· 
worten kann; aber er leugne es nicht. . Wer es leugnet, ist 
blöd oder lügt." Die Neuen Nationalisten leugnen es nicht. 
Sie selbst waren Krieger und blieben es; und erörtern heute 
sehr ernst, ob sie das nächste Mal nicht auf kriegführende 
Staatssklaven besser verzichten sollen. Keineswegs auS 
Menschlichkeit oder Freiheitlichkeit, sondern im Interesse der 
Kriegführung; der Beweggrund darf den Sklaven gleichgültig 
sein. 

Diese Leute sind unsre Gegner; aber man kann sich mit 
ihnen unterhalten: weil sie Ehrenmänner sind. Sie lügen nicht, 
und zwischen ihrer Lehre und ihrem Leben klafft kein Spalt. 
übrigens machen sie nicht Krieg l'art pour l'art; sie halten ihn 
für "eine Notwendigkeit und eine ungeheure Verantwortung"; 
so sehr sie Krieger von Passion sind, so sehr zügeln sie 
ihre Passion. Oft leuchtet durch ihre Sätze, daß Völkerfriede 
ihr Ziel sei, aber der Weg zu ihm über Kriege der nationalen 
Befreiung und Machtsicherung führe. Das alles ist unser, Den· 
ken nicht; aber offene Pazifistengegner, die so denken, sprechen 
und handeln. find' ich ungleich denksauberer und sympathi
scher als "Pazifisten", die den nationalen Verteidigungskrieg 
vorbereiten. Oder den Völkerbundskrieg. Oder die - als 
Deutsche - den Polen empfehlen: "Rüstet nicht ab. sondern 
rüstet auf!" 

Nun könnte man, meinen. die Verbindung nationalistischer 
mit antikapitalistischen Zielvorstellungen mache diese Männer 
zu Nationalsozialisten. Richtig ist. daß ihnen auch der, juden
feindliche Zug nicht fehlt; zwar veranstalten sie keinen Pöbel
Radau; zwar unterscheiden sie einigermaßen (weniger den 
Geist- vom Geschäfts-. den Mose- vom Aaronjuden, als den 
Juden, der in der deutschen Landschaft wurzelt. dem die 
Eleutsche Sprache. Kultur und Aufgabe zum Erlebnis. die 
deutsche Nationalität zum Wesensbestandteil. das Deutschtum 
zum Gegenstand selbstverständlicher Liebe ward, von jenem 
andern. der die Deutschen ressentimental haßt oder verhöhnt 
oder der gar. nichtmal dieses Affekts fähig. platter Utilitarier, 
Mann tauben Herzens, nichts-als-geld verdienender Bürger ist); 
gleichwohl sind ihre Hefte mit harmlos generalisiereaden An
tisemitismen übersät. wie der Christbaum mit Lametta. Von 
mir aus ... 1 

Was sie aber von Hitler und seinesgleichen unendlich ab
hebt. ist die Sachlichkeit. die Geistigkeit ihrer Sprache. Um 
das zu beweisen, müßte man seitenlang zitieren. Ich bitte. es 
mir auch ohne Zitat glauben zu wollen. Mit manchem Mann 
linker Richtung sich zu unterhalten, wäre schwer; das Ge
spräch fände keine Plattform, auf der es sich aufbauen könnte; 
Kontakt mit dem Gewerkschafter Vierschrot, dem Sexual
reformer Männchen. dem Pazifisten Pachulke - niemals. Mit 
den Neuen Nationalisten wären Dispute möglich. wären Peri
patesen möglich. wäre sogar in gewissen Grenzen eine Ver
ständigung möglich. Ich halte mich nicht für Lassalle. und 
auch eigentlich Schauweckern nicht für Bismarck; trotzdem 
:sag' ich das. In Frankreich gab es und gibt es die Barres. 
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Bloy, Daudet, Maurrasj in England Chestertonj in Oesterreich 
den glänzenden Wladimir Hartlieb i in Deutschland stießen wir 
bisher rechts immer nur auf Kaffern. Es scheint, daß eine 
Aera anbricht, in der wir linken Leute ebenbürtige Gegner 
finden; wir warten lange genug! Ich schlage vor, sie weder zu 
ignorieren noch zu persiflieren, sondern sportgerecht mit die
sen Rangmenschen zu ringen. Sie werden nicht feige sein und 
uns ausweichen. Weichen auch wir nicht aus! Zumal, trotz 
allem, uns manches mit ihnen verbindet und man einen gemein
samen Feind hat, den zu benamsen schwerhält, weil er mit so
vielen Gesichtern und Gesäßen diese Republik besitzt. 

Aber machen wir einen Anfang mit d~m Kampf und nageln 
wir. einen Widerspruch fest, den unser Schmetterlingsnetz im 
dreizehnten Heft der ,Standarte' fing. Da entwickelt Schau
wecker eine interessante Differentialdiagnose zwischen ,Im
perialismus' und ,Nationalismus', "Imperialismus entstammt 
keiner Idee; Imperialismus entstammt der anonymen Sklaven
herrschaft des Geldes." "Nationalismus - das ist das Er-

. wachen der Völker." "Ein Nationalist, der seiner Nation den 
Nationalismus zubilligt und ihn leiner fremden Nation be
streitet, wäre ein sehr sonderbarer Nationalist. Nationalismus 
- das ist sehr viel, es ist auch die Achtung vor fremden Na
tionen." "Der Neue Nationalismus kann nicht den Willen 
haben, eine fremde Nation zu vergewaltigen." Hört hin! Wer 
von uns fordert mehr? Sagen das nicht allerorten mit andern 
Worten die Pazifisten auch? Steht das nicht in klarstem, 
schärfstem Gegensatz zu dein, was bis 1918 die Alldeutschen 
wollten, die Vaterlandspartei, mit ihrem Annexionsgeschrei -:
von Erich Ludendorff bis Georg Bernhard? Aber wehe, wehe, 
wehe, wenn ich an das Ende sehe. Des Schauweckerschen 
Aufsatzes nämlich. Denn da kommt eine Betrachtung über 
"Nation und Lebensraum", über den "Drang des Wachstums" 
und SOi schließlich verkündet der Verfasser: "Neben unzwei
felhaften Nationen, wie China, England, Frankreich, Deutsch
land" gebe es "noch Gebilde staatlicher und volklicher Art, 
wie sie durch Polen, Tschechien, die Randstaaten, Rumänien 
dargesteUt----Werden. Was ist mit ihnen?" Mit ihnen ist (hört!):-~ 
daß man sie nicht als Nationen· bezeichnen dürfe; das "wäre 
ein Unrecht, das man den Nationen antäte". "Nennen wir sie 
Volkstümer. Sie haben ein Recht auf ihr Leben, aber sie 
haben es innerhalb des Bereiches der Nation." Der fremden. 
wohlgemerkt. "Das Kraftspiel der Nationen und Volkstümer 
wird die Entscheidung bringen darüber, wie die WeH in ihren. 
Lebensräumen nach· Nation und Volkstum gestaltet sein wird." 
Mit andern Worten: Eine kleine Nation ist keine. Zehn, selbst 
zwanzig Millionen Seelen reichen nicht hin. Mag ihre Sprache 
noch so eigen, ihre KuHurnoch so spezifisch, ihr National
bewußtsein noch so ausgeprägt sein. Das erinnert an die 
W'eisheit: Mensch isLman erst V6m Ko_rnmerzienrat an. '"Den 
deutschen Raum vermögen wir heute schon zu erkennen:- Er 
findet im Westen Deutschlands - etwa entsprechend seinen 
ungefähren heutiget;l Grenzen - ein Ende. aber er hat Aus
breitungsmöglichkeit, -willen und -verpflichtung nach Osten. 
Dort eine feste Grenze zu bestimmen, steht dem Schicksal in 
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k~mmenden Zeiten anheim." Also eine Expansion gen Osten, 
unter der Schau unbegrenzter Möglichkeiten; Hergt-Ritte, Er
oberungskriege; vielleicht anfänglich im Bunde mit Rußland ge
gen Polen~ später, wenns glückt, gehts gegen Rußland; in Wla
diwostok stieße "das deutsche Schicksal'" mit Japan zusammen. 
Zumindest die Nationen zwischen Rußland und Deutsch
land .sind keine. "Was an zahlen- und landmäßig ge
ringen Völkern mit nationalen Eigenschaften . . . inner
halb dieser nationalen Räume als Untergliederung vorhanden 
ist, das wird eine Auseinandersetzung, die, je nachdem, ein 
Kampf oder eine Einigung mit der bestimmenden Nation sein 
wird, nicht umgehen können." Will sagen: Die deutsche Nation,. 
das ist die "bestimmende": die polnischen, litauischen, tschechi
schen "Volkstümer", das sind die, über die bestimmt wird. 

Aber Imperialismus, Franz Schauwecker, ist keineswegs 
nur die Intention auf Weltherrschaft, sondern auch schon die 
Tendenz zur Herrschaft über einen Teil der Welt: auf Kosten 
der Völker, die ihn bewohnen. Imperialismus hat eine wirt
schaftliche, eine sehr penetrante kapitalistische Seite; das ist, 
wie gerade ein Antimaterialist erkennen muß, nur eine sei
ner Seiten. Alexander, Caesar, die Kreuzfahrer, Napoleon 
wollten ökonomische Vorteile für ihre Klasse? Imperia
lismus liegt vor, wo ein Volk einem andern Volk,mag 
das noch so klein sein, aus welcher Ursache, welchem Beweg
grund, mit welcher Entschuldigung auch immer, seinen Willen 
aufzuzwingen sich unterfängt. Es gibt einen Begriff von Natio
nalismus, der den Imperialismus wirklich ausschließt, der ihm 
kontra diktatorisch entgegengesetzt ist. Das ist jener Natio
nalismus, der aller vernünftigen internationalistischen Konzep
tion zugrundeliegt (und, in der Praxis zum Beispiel dem 
sowjetrussischen F6derativsystem). Der Ihre, Schauwecker, 
ist das nicht! Sie nehmen erst einen prächtigen Anlauf zum 
Richtigen und fahren dann plötzlich, welch Dreh, über die 
Rutschbahn eines unhaltbar-leeren, roh-quantitativen, Ihrer 
nicht würdigen Nationbegriffs ins Knallreaktionäre ab. Klärung, 
Kamerad! Mutig vom Modder alter Ideen sich bis zuende säu
bern! Schärfste Abgrenzungen tun not. Auch wir 'genieren uns 
gar nicht. Vom demokratischen Schlamm, dem wir, mag sein, 
entstiegen, schleppen wir kein Fädchen an unsern Stiefeln mehr 
mit. Wir nicht. (Ich rede von meinen engern Freunden: und 
zu den Ihren.) Grenzen auch Sie sich ab; deutlicher, schärfer, 
schnittiger - ungleich schnittiger als bisher. Ohne Rücksicht 
auf Mitläufer, die Ihnen ausrücken könnten. Sonst riskieren 
Sie, trotz Ihrer Geistigkeit, mit jenen schwarzweißroten ollen 
Schnauzbärten verwechselt zu werden, die so sprechen, wie 
der armselige General v. Mudra am zwölften Juni 1927 zu 
Wesel sprach: "Wir schwören, daß wir versuchen werd~n, 
Rache zu nehmen an unsern Feinden! Wenn wir nicht lernen, 
unsre Feinde zu hassen, kommen wir nicht zur Macht." Wer 
"wir"? Jawohl, es kommt auf Macht an: aber nicht darauf, 
daß eine Nation Macht gewinnt über Nationen, sondern darauf, 
daß ein bestimmter Typus Mensch Macht gewinnt auf Erden: 
und dieser Typus kommt in allen Nationen vor. Eint uns nicht 
diese Erkenntn'is? 
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Aus deo Akten des Prozesses Sacco-Vanzetti 
von Henri Ouernot 

Eine erste zusammenfassende Darstellung des Rechts
falles Sacco-Vanzetti hat Henri Guernut gegeben, der 
verdiente Sekretär der französischen Liga für Menschen

, rechte. Wir lassen daraus einige Abschnitte folgen. 
die sich mit den Zeugenaussagen beschäftigen. 

Ist es wahr, daß Sacco und Vanzetti am 15. April 1920 (dem 
Tag des Attentats) in South Braintree, dem Tatort des Ver

brechens, gesehen worden sind? Und wer hat sie gesehn? 
Fünf Zeugen haben nach der Anklage Sacco erkannt. Drei 

Frauen und zwei Männer. , 
Dazu haben wir zunächst zu sagen, daß, wenn fünf ihn er

kannt haben, dreißig ebenso bestimmt das Gegenteil ausgesagt 
haben. 

Die erste Zeugin, Mrs. Delvin, hat Sacco ."stehend aus dem 
Wagen schießen sehen", 

Wo befand sich Mrs. Delvin, als sie dies sah? Im zweiten 
Stock der Fabrik von Slater and Morrill, (der Firma, deren 
Geldboten überfallen wurden). Wann hat sie das ausgesagt? 
Ein Jahr später. 

Was hat sie aber am Morgen nach dem Mord zum Unter
suchungsrichter gesagt? "Ich kann nicht mit Bestimmtheit be
haupten" daß Sacco es war." 

Der zweite Zeuge Pelz er hat im Juni 1921 ausgesagt: "Ich 
kann nicht behaupten, daß er es war, aber er sah ihm ähnlich." 
Am 6. oder 7. Mai' 1920 aber, nach der Verhaftung Saccos, 
sagte Pel~er: "Ich habe zu wenig gesehn, um jemanden zu er
kennen." 

Von drei Frauen aber, die mit Pelzer im gleichen Raum 
arbeiteten, sagten zwei aus: "Er hat gar nicht das Fenster ge
öffnet, sondern hat sich unter einer Bank versteckt." Und die 
Dritte: "Ich habe ihn sagen hören, daß er niemand gesehen 
hat." 

Die dritte Zeugin Lola Andrews: "Ich komme eben aus 
dem Gefängnis... Die Regierung hat mich dorthin führen' 
lassen, damit ich die beiden Männer wiedererkenne. Ich weiß 
nichts von ihnen. Ich habe sie nie gesehn und kann sie daher 
nicht wiedererkennen." 

Nach Juristenart habe ich die beiden stärksten Belastungs
zeugen bis zum Schluß verwahrt: Carlos Goodridge und Mary 
Splaine. 

Hier hat sich die Anklage einen Meineidigen und eine 
Hysterische zu Hilfe geholt. . 

Goodridge stürzte bei den Schüssen auf die Straße, sah 
ein Auto auf sich zukommen, darin einen Mann mit ausge
streckter Waffe. Dieser Mann war Sacco. So sagte Good
ridge sieben Monate nach der Tat und im Prozeß aus. 

Nun hat sich aber Goodridge am Morgen nach der Tat 
anders geäußert. Zu seinem Chef Manganaro hat er gesagt: 
"Ich konnte niemanden erkennen, denn als ich die Waffe sah, 
war ich so erschreckt, daß ich ins Haus zurückstürzte. Einem 
gewissen Magazu gegenüber hat er geäußert: "Der mit der 
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Waffe war ein blonder junger Mann mit heller Gesichtsfarbe." 
Sacco und Vanzetti sind dunkelhäutig und dunkelhaarig. 

Nun kommt aber noch ein zweites Pech für die Anklage. 
Professor Frankfurter von der Universität Cambridge schreibt: 
"Zu der Zeit, als Goodridge Zeuge war, war· er für einen be
gangenen Diebstahl zu Gefängnis verurteilt. Im Augenblick der 
für die Anklage günstigen Zeugenaussage wurde die Affäre 
aber niedergeschlagen und nie wieder aufgenommen." 

Kommt der letzte Zeuge, Mrs. Mary Splaine. Sie hat das 
Drama vom zweiten Stock aus beobachtet. Das Auto hatte 
eine Geschwindigkeit von 25 bis 30 km, sie hat es also genau 
anderthalb Sekunden gesehn. Als sie drei Wochen später 
SfolCCO gegenübergestellt wurde, antwortete sie: "Ich glaube 
nicht, behaupten zu können, daß er der fragliche Mann ist." 

Aber, seltsam, von Woche zu Woche erinnert sie sich 
besser und im folgenden Jahr sagt sie aus: "Er kann ungefähr 
140 Pfund gewogen haben, seine linke Hand war größer, er 
trug ein graues Hemd... Er hatte ein Grübchen, eine hohe 
Stirn, seine Haare waren ungefähr zwei Zoll lang, er hatte 
schwarze Augenbrauen und eineri grünlich-weißen Teint." Das 
alles hat Mary Splaine in anderthalb Sekunden vom zweiten 
Stock aus erkennen können und nach einem Jahr ausgesagt. 

Darauf stützt sich die Anklage. Und diesen fünf Zeugen 
glaubt sie mehr als dreißig andern. Fünf Zeugen, von denen 
drei Lügner, einer meineidig und einer hysterisch ist. 

Und nun zu VanzettL Die Anklage bringt drei Zeugen bei, 
die am 15. April Vanzetti in South Braintree gesehn haben. 

Der erste Zeuge Dolbeare sagt aus: "Zwischen 10 und 
y.1'1 Uhr (das Verbrechen ereignete sich um 3 Uhr) habe ich 
ein Auto mit fünf Personen gesehn, unter denen Vanzetti war." 
Auf Befragen, wie diese Personen ausgesehen haben, erwidert 
er: "Sie sahen nicht sehr sympathisch aus." Das ist alles, was 
er über die äußere Erscheinung weiß. 

Der zweite Zeuge Reed hat Vanzetti um 4 Uhr gesehen. "Er 
saß hinten im Auto und sprach sehr gutes und reines Englisch." 
. Nun war aber das Englische Vanzettis so rein, daß man 
im Prozeß einen Dolmetscher gebraucht hat. 

Der dritte Zeuge Le Vangie ist Streckenwächter zwischen 
New York und New Haven. Ein sehr schnell fahrendes Auto 
verlangte von ihm Durchfahrt, einer der Insassen streckte ihm 
den Revolver entgegen, am Steuer saß Vanzetti. Nun hat aber 
erstens Le Vangie drei viertel Stunden später zu MacCarthy 
gesagt, daß er sich vor der erhobenen Waffe vor Schreck so
fort versteckt habe und niemand erkennen konnte. Zweitens 
sind alle Zeugen darin einig, daß der Chauffeur des Wagens 
jung, schlank und blond war, während Vanzetti gesetzten 
Alters, dunkel und dick· ist. Drittens aber konnte Vanzetti 
überhaupt kein Auto führen. 

Also: der erste Zeuge kann nichts Genaues sagen; der 
zweite hört ein korrektes Englisch von jemand, der es rade
brecht; der dritte sieht jemanden am Steuer, der nicht fahren 
kann. 31 Zeugen haben das Gegenteil ausgesagt. 

* Zu allem ÜberHuB bringen aberSacco und Vanzetti un-
bezweifelbare Alibis bei. 
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Das Verbrechen von South Braintree hat am 15. April, 
nachmittags um drei Uhr stattgefunden. An diesem Tag war 
Sacco in Boston. Er hatte grade die Nachricht vom Tod seiner 
Mutter empfangen und wollte sich in Boston einen Paß nach 
Italien besorgen. Giuseppe Andrower, der Sekretär des italie
nischen Konsuls in Boston sagt aus, daß am 15. April, nachmit
tags zweieinhalb Uhr Sacco auf dem Konsulat war. Der Kon
sul selbst erinnert sich auch, Sacco gesehen zu haben. Wenn 
also Sacco um zweieinhalb auf dem Konsulat in 13oston war, 
kann er nicht um drei Uhr in South Braintree gewesen sein. 

Bei Vanzetti ist ein Zweifel noch weniger erlaubt. Als 
Fischhändler war er den ganzen Tag unterwegs und ist von 
morgens bis abends von dreizehn Zeugen gesehen worden. . 

Während des ganzen Prozesses hat man übrigens nicht die 
geringste Spur der gestohlenen 15000 Dollar bei Sacco und 
Vanzetti oder in deren Kreis gefunden. 

* 
Allem setzt aber die Krone auf, daß man die wahren Schul

digen kennt. Madeiros, ein junger Portugiese, der seine Mit
täterschaft an dem Verbrechen eingestanden hat, legt schrift
lich nieder: "Ich gestehe, an dem Verbrechen beteiligt ge
wesen zu sein, aber Sacco und Vanzetti waren nicht dabei." 
Und ferner bekennt er: "Bei mir waren drei Italiener und ein 
junger blonder Mann, der das Auto lenkte. Zwei Italiener, der 
Bandenführer und ein andrer, gaben die Schüsse ab." 
. Kein Zweifel, es handelt sich um die Bande Morelli, die 
wegen eines Schuhdiebstahls bei der gleichen Firma, deren 
Boten ermordet wurden, gefaßt worden ist. Die Beschreibung 
sämtlicher Zeugen über den Chauffeur paßt genau auf Steve, 
ein Mitglied der Bande. Der nach Zeugenaussage fließend 
englisch sprechende Italiener ist Joe Morelli, der Chef der 
Bande, der andre, ebenfalls von einem Zeugen erkannte ist 
Mancini. Von den sechs gefundenen Kugeln passen fünf zum 
Revolver Mandnis, die sechste, die aus einem Colt Nr. 32 
stammt, ist aus der W·affe Morellis, die das gleiche Modell hat 
wie die Saccos. 

* 
Eine Episode nur aus einem Verhör. 
Der Untersuchungsrichter: Also, Herr Vanzetti, im Mai 

1917 haben Sie Plymouth verlassen, um sich Ihrer Militärpflicht 
zu entziehn? 

Antwort: Jawohl. 
Frage: Als das Land im Krieg war, haben Sie sich nicht 

als Soldat schlagen wollen? 
Antwort: Nein. 
Frage: Glauben Sie, daß es anständig ist, sein Land im 

Stich zu lassen? 
Antwort: Ich glaube nicht an den Krieg. 
Frage: Sie glauben nicht an den Krieg? 
Antwort: Nein. 

* 
Sie glaubten nicht an den Krieg. Das Stichworf ist ge-

fallen. Dafür werden sie sterben müssen. 
Ueb .... etzung VOn Milly Zirker 
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Was wäre, wenn ... von Ignaz Wrobel 

Schlagzeile der B. Z. Kommt die Prügelstrafe - ? 
Wie wir erfahren, ist soeben im Reichsjustizministerium 

ein Referentenentwurf fertiggestellt worden, der sich mit der 
Einführung der Prügelstrafe befaßt. 

AUe Morgenblätter. Die von einer hiesigen Mittag~zeitung 
verbreitete MeI.diung von der Wiedereinführung der Prügel
strafe ist falsch. Im Reichsjustizministerium haben allerdings 
Erwägungen geschwebt über eine gewis,se, natürlich partielle 
und nUr für ganz bestimmte wenige Rückfallsdelikte zu ver
hängende körperliche Züchtigung; doch haben sich diese Er
wägungen zu einem Referentenentwurf, wie das betreffende 
Mittagsblatt es behauptet, noch nicht ve,rdichtet. 

14 Tage Pause 

Die Nachtausgaben. Die Prügelstrafe ist da! !Der 
hauende Minister! - Schlagen Sie Ihre Kinder, Herr Minister? 
- Endlich eine kräftige Maßnahme! - Immer feste druff! -
Pfuil - Die Rohrstockregierungl - Rückkehr zur Ol'ldnungl-

Sozialdemokratischer Leitartikel. '" sich tatsächlich be
wahrheitet. Wir finden keine parlamentarischen Ausdrücke, 
um unsrer Hammenden Entrüstung über diese neue Schandtat 
der Reaktion A.usdruck zu geben. Nicht genug damit, daß 
dieses Ministerium das Volk mit Steuern überlastet - nein. 
der deutsche Arbeiter. soll nun auch noch, wie es unter dem 
Regime des Zaren üblich war, mit der Knute abgestraft wer
den. Die Reichstagsfraktion hat bereits schort jetzt zu verstehen 
gegeben, daß sie gegen diesen neuen Plan schärfsten Protest ... 

Demokratischer Leitartikel. Das Justizministerium scheint 
nun dem christlichen Grundsatz zu huldigen, daß der, dessen 
linke Backe geschlagen wird, auch die rechte hinzuhalten die 
patriotische Pflicht habe. Als im Jahre 1890 Tardieu in Paris ... 

Zeatrums-Leitartikel. ... Jes. Sir. 12, 18. Diese bisher an
geführten Bibelstellen scheinen allerdings dafür zu sprechen, 
und so wird man dem Plan des Ministeriums christliche Ge
sinnung nicht ganz absprechen können .. , umso mehr, als es 
den kirchlichen IntePessen nicht in allen Punkten zuwiderlau
fend ist. 

Kreuz-Zeitung. .., immerhin nicht vergessen, daß auf dem 
Lande schon lange nach guter altpreußischer :Art, bei beson
dern Roheitsdelikten und offener Widersetzlichkeit der Stock 
manches Gute ,getan hat. Wir vermögen nicht einzusehen, 
warum grade diese Strafe nun so ,besonders entehrend sein 
soll. Es ist seIhstverständlich, daß ihre Anwendung auf solche 
Kreise beschränkt bleiben muß, die die Prügelstrafe gewisser
maßen von Haus aus gewöhnt sind. Für eine Reinigung unsrer 
politisch verhetzten Atmosphäre ... 

Münchner Neueste Nachrichten. . .. wir sagen mussen: 
der erste vernünftige Gedanke, der aus Berlin kommt. 

5 Monate Pause 



Volksversammlung. ,,Eine Schmach und eine Schande! Ien 
könnte es keinem .der Geschlagenen verdenken, wenn sie 
nachher hingingen und ihren Quälern ihrer,seils in .die 
Fresse. .... (Ungeheure Aufregung im Saal. Die Leute stehen 
auf, schreien, werfen die Hüte in die Luft und winken mit 
Taschentüchern. Es werden 34 Portemonnaies geklaut. Redner 
steht in einer Pfütze von Schweiß.) 

Demokratis~her Leitartikel. .. , natürlich absolute Gegn-er 
der Prügelstrafe sind und bleiben. Es ist allerdings bei der 
gegenwärtigen Konstellation zu erwägen. ob diese für die 
gr,oße Politik .doch immerhin nebensächliche Frage für die 
Deutsche Demokratische Partei ein Anlaß sein kann, die un
bedingte Unterstützung, die sie der gegenwärtigen Regierungs
koalition zugesagt hat. abzublasen ~ besonders wenn man be
denkt, d:aß ihr durch die Zusicherung der Straflosigkeit des 
Tragens von republikanischen.kbzeichen doch ein ganz ge
waltiges Vorstoßen des republikanischen Gedankens gelungen 
ist. Andrerseits ... 

Protestversammlung der Kommunisten. (Verboten.) 
Tagung des Reichsverbandes der mittleren Unterrichts

beamten für die obere Lehrlauibahn der Vollgymnasien. 
" ... ou paideuetei. Schon die altEm Griechen. meine Herren ... " 

Reichsrats-Communique. . .. beruhigende Versicherung ab
geben kann. daß vorläufig noch keineswegs die Kautelen fest
stehen, die seinem Mißbrauch Riegel ,vorzuschieben geeignet 
sind. Ohne solche Kautelen wird für den Reichsrat der Ge
setzentwurf, so wie er heute dasteht, unannehmbar sein. Eine 
Aktion Preußens kommt nur dann in Betracht, wenn Bayern 
sich verpflichtet, von seinem Einspruch bei der Hafenfrage, die 
augenblicklich zwischen Thüringen und Bayern schwebt, 
seinerseits nicht Hamburg ... 

Telephonzelle im . ..Reichstag. " ... Halloo! Hallo, Saar
brücken? A1lö, Allö - Je, cause, mais oui, Mademoiselle -
aber bitte! Ne coupez-pas! Ja, deutsch! Sind Sie da? Also: 
... Zusatz,antrag der Frau Ge:rtrud Bäumer ,ber,aten, haben 
Sie? dem zufolge das Gesäß der Geprügelten v_orher mit einem 
Lederschurz verhüllt - - hallo! Saarbrücken ... !" 

Telegramme an den Reichspräsidenten. . .. flammenden 
Protest! Nordwestdeutsche Arbeitsgemeinschaft höherer Volks
schullehrer. Reichsverband freidenkerischer Rohkostler .. '. 
In zwölfter Stunde inständigstbitten. " Ansehen Deutschlands 
im Auslande. Verein der linksgerichteten ziemlich entschiede
nen Republikaner ... aber auch die nationalen Belange der 
deutschen Wirtschaft nicht vergessen! Verband der Rohrstock-
fabrikanten. ' 

Stahlhelm-Anzeigen. Zur Durchsetzung der Prügelstrafe 
stehen die Gruppen morgen um vier Uhr mit umgeschnalltem 
Brotbeutel, Stock, Totschläger und Kleinkalibergewehr am 
Bahnhof. Keine Waffen mitbringen! ... Stiefel in denselben ... 

Reichstagsbericht. Gestern wurde unter atemloser Span
nung der Tribünen die 1. Lesung des neuen .. Gesetzes zur Ein-
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führung der körperlichen Zwangserzüchtigung", wie sein amt
licher Titel Jautet, durchheraten. Das Hau.s war bei der vor
hergehenden Beratung der Schleusen-Gebühr~Reform für den 
Bezirk iHavelland-Ost sehr gut gefüllt, weil diese Vorlage von 
allen Parteien als ein Angelpunkt bei der drohenden Bela'stung 
der jetzigen Koalition angesehen wird; ihre Annahme wurde 
rechts mit Händeklatschen, links mit Zischen begrüßt. Bei der 
LeSWlg des Erzüchtigungsgesetzes leerte sich das Haus lang
sam aber zusehends. Als erster sprach der Senior der deut
schen Kriminalistik, Professor Dr. D. Dr. Ur. hon. Kahl. Er 
führte aus, daß die ,Wiedereinführung ,dler Prügelstrafe ihn mit 
schwerer iBesorgnis erfüllt, er aber andrerseits eine gewisse Be
friedigung nicht zu unterdrücken vermocht habe'. Sein alter 
Kollege Cramer, habe ihm schon im Jahre 1603 gesagt ... 

Der sozialdemokratische Abgeordnete iBreitscheid verkün
digte nach einer ausführlichen Ehrung des Ahgeordneten Kahl, 
in außerordentlich glänzender und ironischer Rede da,s klare 
Nein seiner Partei. (Siehe jedoch weiter unten: "Letzte Nach-, 
richten".) Unter dem Beifall der Linken bewies Abgeordneter 
Breitscheid ... 

Es sprach dann, nach ents~rechenden Ausführungen des 
Kommunisten Rothahn, für die Demokraten der Abgeordnete 
Fischbeck. Seine Partei. so führte er aus. stehe dem Gesetz 
sympathisch gegenüber. Allerldings hätten wir ja alle schon 
einmal ,als Kinder die Hosen stramm gezogen bekommen. (Stür
mische, minutenlang anhaltende Heiterkeit.) 

Zweite Lesung auf zwei Wochen vertagt ... 

Inserat. 

... von weitem Meldungen abzusehen, da die in Aus
sicht genommenen Stellen für Zuchtbeamte bereits 
heute achtundneunzigmal überzeichnet sind. 

I. A. ... 

Sozialdemokratische Parteikorrespondenz. .., Wasser auf 
die .Mühle der Kommunisten. Der klassenbe'wußte Arbeiter ist 
eben so diszipliniert, daß er weiß, wann eiS Opfer zu bringen 
gilt, Hier ist eine ,solche Gelegenheit I Schweren Herzens hat 
sich der Parteiv-orstand Idem Gebot der Stunde gebeugt. Es ist 
eben leichter, vom Schreibtisch her gute Ratschläge zu er
teilen, als selbst, in hartem realpolitischen Kampf, die Verant
wortung ... 

Interview mit dem Reichskanzler. .,. Dem Vertreter der 
,World' fast feierlich zugesagt, daß natürlich die Ausführungs
bestimmungen. der iHumanität voll Genüge tun werden. Es 
wir,d, wie regierungsseitlicherseits hestimmt zugesagt werden 
kann, dafür gesorgt rwe1"dlen ... 

8 Monate Pause 
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Kleine Nachrichten. Gestern ist im Reichstag das Gesetz 
für die· iEinführung der körperlichen iErzüchtigung mit den 
Stimmen der drei Rechtsparteien gegen die Stimmen der Kom
munisten angenommen worden. Sozialdemokr,aten und Demo
kraten enthielten sich der Abstimmung. 

Demokratischer Nachrichtendienst. . .. Erwartungen, die 
sich an den Erlaß der Ausführungsbestimmungen knüpften, lei
der nicht erfüllt. Es ist zu hoffen, daß die den Ländern gegebene 
Ermächtigung noch zu humanitären Verbesserungen ... unbeug
same Forderung, als Reichserzüchtigungs-Kommissar wenig
stens einen Demokraten zu ernennen. 

W.T.B. Gestern ist in Celle die erste Prügelstrafe voll
streckt worden. Es hand1elte sich um einen Arbeiter, Ernst A., 
der der versuchten Tierquälerei an jungen Ma~käfern bezich
tigt war. Dem Verurteilten wurden 35 Hiebe verabfolgt. Das 
Züchtigungspersonal arbeitete einwandfrei; Oberpräsident 

. Noske wohnte der Prozedur persönlich bei. A. ist Mitglied 
der KPD. 

Pressekonferenz. .., Zahl der Schläge war unspr,ünglich 
auf 80 angesetzt. Dem Verurteilten sind indessen auf Grund 
d'er Amnestie, die zum 90. Geburtstag des Reichspräsidenten 
er.gangen ist, zwei Hiebe geschenkt worden. Der Verurteilte 
weinte nach der Exekution vor Rührung. 

Pommerscher Frauenbrief. " ... dir nicht denken, wie wir 
gelacht haben! Es war zu reizend! Das Wetter war herrlich, 
und wir fuhren im Wagen vier Stunden nach Messenthien, wo 
wir alle kräftig zu Mittag aßen. Otto war auch da - er ist 
jetzt Oberzuchtmeister geworden und sieht in seiner neuen 
Uniform famos aus. Ich bin direkt stolz auf ihn, und der Dienst 
bekommt ihm auch sehr gut. Wir haben gleich eine Photo
graphie ,von ihm .gemacht, die ich dir beiliegend ... 

Hugenberg-Korrespondenz. '" auch nach diesem bedauer
lichen UnglückJSfall, als der der Tod des jungen Klotzsche an
gesehen werden muß, kein Grund zur Beunruhigung. Sogar der 
sozialdemokr,atische Abgeordnete Hilfer,ding hat ja bekanntlich 
auf dem letzten Parteitag erklärt, daß ihm die Abschaffung der 
bewährten Prügelstrafe als wertlose Träumerei radikaler Pazi
fisten erschiene. Auf dieses Zeugnis gestützt, dürfen wir ge
trost ... 

Ärztliche Mitteilungen. . .. gradezu auffallende Steigerung 
der unter das Erzüchtigungsgesetz fallenden, meist politischen 
Delikte, wie Sinsheimer mitteilt, eine eigenartige Aufklärung 
gefunden. Ein Teil dieser Verurteilten wälzte sich nach 
Empfangnahme der Prügel verzückt am Boden, schrie: 
"Weiter! mehr! noch!" und konnte nur mit Mühe dar an ge
hindert werden, Stock, Peitschen und Züchtigungsbeamte zu 
umarmen. iEs handelt sich um notorische MasocMsten, die auf 
diese Weise billig ihrer libi,d~ gefröhnt haben und denen nun 
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wahrscheinlich der Prozeß wegen rechtswidriger Aneignung 
von Vermögensvorteilen gemacht werden wird. 

* 
8. März 1956. " ... auf die arbeitsl'eiche Zeit von 25 Jahren 

zurückblicken. Wenn das Reichserzüchtigungsamt bis heute 
nur Erfolge gehabt hat, so dankt es das in erster Linie seinem 
treuen Stab der im Dienst erhauten Beamten, der vollen 
Unterstützung aller Reichsbehörden sowie dem Reichsverband 
der ReichszüchUgungsbeamten. Die bewährte Strafe ist heute 
nicht mehr wegzudenken. Sie ist eine politische Realität; ihre 
Einführung beruhte auf dem freien Willen des ganzen deut
schen Volkes, 'dessen Vollstrecker wir sind. Das Gegebene, 
meine Herren, ist immer vernünftig, und niederreißen ist leich
ter als aufbauen. . .. In hoc signo vinces! So daß wir also 
heute voller Stolz ausrufen können: 

Das deutsche Volk und seine Prügelstrafe - sie sind un
trennbar und ohne einande.r nicht zu denken! 

Das walte Gott! 

Abtreibung von Manfred Oeorg 

Wie der Körper liegtl 
Zerwühlt von Fingern und von Messern! 

Gelblich ist das schwarze Gummituch verschleimt, 
und die tiefgeschlossenen Augen seh'n 
blau die Leibesfrucht im Tod versteint -
Dieser Körper qualdurchhustet, 
würgend schwer an aU' dem bunten Unrat, 
der vom. Leib ihm in die Kehle steigt, 
hat schmeichelnd umspielt auf weicher Wiese ~elegen -
und nun tanzt des fremden Arztes Klinge 
zischend quer durch Blut und Haut 
und in die von Schmerz geschlossenen Ohren 
dringt das Echo eines faulen Witzes, 
während unten auf der Straße 
jemand' "Zuckersüße Apfelsinenl" ausruft. 
Ach, so süß ist auch der Seufzer einst gewesen, 
blauer Luftballon aus nachgeküßtem Munde - -
Ekelgrün zerfließt zerlauf'ne Galle 
zwischen den verzerrten Lippen, 
und die H~imlichkeit der kraß verletzten Paragraphen 
zischelt boshaft aus den Ecken. 
So geöfbet li~gt. der Körper 
bis ins h.nerste vermetzgert, 
und ein Ton singt in den Ohren: 
o du wunder-, wunderschöne Maiennacht - - -
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Altes und neues Operntheater Klaus P;i;gshei.m 
11. 

Um das "Drama", also um Probleme der Regie geht es zu
nächst; um Erhöhung des Begriffs Opernregie. Der moderne 
Schauspielregisseur, wie ihn, als Typus, die Theaterstadt 
Berlin hervorgebracht und vo1lendet hat, muß nun, und dafür 
ist Berlin der rechte Boden, in den Bezirk der Oper vorstoßen. 
Das Erste, Dringendste: den Sänger zum singenden (und, in der 
Dialogoper, sprechenden) Schauspieler zu erziehen, aus dem 
Chor, dieser ewigen Verlegenheit der Opernbühne, ein In
strument dramatischen Ausdrucks zu schaffen - es ist klar, 
daß das systematische Schulung, Umschulung bedeutet; in der 
Tat ist erstaunlich, wie tief die Konvention der falschen, leeren 
Gesten dem gesamten Spielmechanismus der deutschen Oper 
in den Gliedern sitzt. Aber es genügt nicht, der Opernbühne 
den singenden Schauspieler zu geben (den sie heute n~r in 
seltenen Ausnahmen besitzt); es kommt darauf an, was 'man 
ihn "spielen" läßt; darauf, das Stück Schauspiel, das in jeder 
Oper steckt, dramaturgisch zu betreuen, als handelte sichs -
nicht um Oper, sondern um Schauspiel. Und wieder ist 
kaum glaublich, wieviel Widersinniges, Widerkünstlerisches, 
wieviele Unlogik, Unpsychologie, Unpoesie, wieviel drama
turgischer Unverstand sich in Opernregiebüchern, Regie
gewohnheiten durch Theatergeschlechter bis in un~re Zeit fort
geerbt hat. Da hilft kein Flicken und Bessern;. da muß mit 
neuen Kräften neu aufgebaut werden. 

Als dramaturgische Vorarbeit beginnt die Funktion der 
Regie. Aber da ist noch ein andres Kapitel: das der über
setzung fremdsprachiger Opern. Es ist freilich viel verlangt, 
daß erstens dem Wortsinn, zweitens dem Geist der deutschen 
Sprache, drittens dem Rhythmus der Musik, mit der das Wort 
sich zu verbinden hat, keine Gewalt geschehen soll- zuviel 
verlangt, daß dabei, viertens, allemal etwas herauskommen 
müsse, das nicht nötig hat, eben unter dem Titel der "über
setzung" an die Nachsicht des Hörers zu appellieren? Der 
Künstler, der all dieser Schwierigkeit Herr würde, müßte ein 
Dichter sein, und sprachenkundig, musikempfindlich, theater
erfahren obendrein. Solch ein Mann findet sich nicht alle 
Tage; man wird, von Fall zu' Fall, ihn suchen müssen; ent
decken wie einen Koloratursopran oder einen Heldenbariton. 
Ein Glücksfall ist es ja, wenn ein dramatischer Dichter, Franz 
Werfel, aus eigner Initiative den Text einer bei. uns kaum ge
kannten Verdi-Oper neu gestaltet, so, daß nun ihm, dem Dich
ter und Dramatiker, die deutsche Opernbühne für den Gewinn 
eines sozusagen neuen Werks zu danken hat; darauf, daß der
gleichen Regel werde, dürfen wir weder rechnen noch warten. 
Sache des modernen Operntheaters ist es endlich, für seine 
Interessen, und nicht nur für jene der übersetzung und der 
dramaturg ischen Bearbeitung, das Interesse der literarischen 
Welt zu mob.ilisieren, aus der Oper die auch-literarische An
geleg'enheit zu machen, die sie - nie sein wird, solange der 
Hörer nur sein musikalisches, nicht sein literarisches Ohr der 
Opernbühne öffnet. Auch der Sänger läßt sich eher bewegen, 
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das Wort zu respektieren, wenn es Dichterwort, nicht papier
ner Opernschwulst ist, was ihm in den Mund gelegt wird. Auch 
die lebende Komponistengeneration wird berührt, wenn das 
literarische Gewissen der Opernwelt erwacht. 

Und ebenso muß die Oper, das ganze Reich der Oper, als 
Domäne der bildenden Kunst - und, umgekehrt, die bildende 
Kunst, die Welt der bildenden Kunst, als Kraftquelle des 
Operntheaters erschlossen werden. Kunst des Bühnenbilds, 
Bühnenbild als Kunst: noch ein Mal war es Max Reinhardt, der 
für unsre Zeit den Anfang gemacht hat; langsam folgt die Oper. 
Do'ch weit mehr als im Schauspiel erwarten hier, in den Be
zirken klassischer Serenität und romantischer Phantastik, den 
bildenden Künstler Aufgaben, um deren willen sichs für ihn 
wahrhaft lohnte, sich dem Dienst des Theaters zu widmen. Die 
Werke Glucks, Mozarts, W agners, Verdis verlangen nach 
einem kongenialen Bildkünstler; auch ihn gilt es zu suchen, 
immer von neuem; unter den Ersten der Zeit. 

- Nichts wäre verkehrter, als jede Verantwortung des Schaf
fens grundsätzlich dem Theater ersparen zu wollen. Das Theater 
soll schöpferisch sein, mitschöpferisch (und ist es in seinen 
besten Zeiten überall gewesen); das Theater, das kein Museum 
ist, soll nicht nur Werte verwalten, sondern, indem es Werte 
hervorbringt, die Werte, die es wahrt,. vermehren. Aus allen 
Zonen des Kunstschaffens muß die Oper die Kräfte der Besten 
zur Mitarbeit fordern. Freilich, je stärkere Kräfte aus künst
lerischen Nachbarbezirken mitwirksam werden, umso stärker 
muß der musikalische Wille sein, der sie lenkt (Gregors 
"Komische Oper", anregend als Versuch, vom Theater her 
einen neuen Stil der Operndarstellung zu finden, mußte eben 
daran scheitern: am Fehlen eines zentralen Musikerwillens). 
Aber der Musiker, dessen Wille herrschen soll, muß mehr sein 
als nur Musiker, mehr als ein Nur-Kapellmeister; der Reprä
sentant des musikalischen Bühnen-Gesamtkunstwerks muß 
selbst sozusagen "Gesamtkünstler" sein ~ nicht wörtlich: 
Musiker, Maler, Dichter, Regisseur in einer Person, doch: 
Musiker, dessen nachschöpferische Intuition alle Teile des 
musikdramatischen Werks, sein akustisches, optisches, geistiges 
Gesamtbild einheitlich durchdringt. Gustav Mahler war solch 
ein Musiker; Bruno Walter ist sein Erbe auch hierin. Das 
musikalische Fundament, das er der städtischen Oper schafft, 
ist stark und fest genug, daß überwuchern des Literarischen, 
Malerischen, Schauspielerischen - mit einem Wort, .alles 
Außermusikalischen, nicht zu befürchten ist; noch besteht Ge
fahr innern Zerfalls, Gefahr eines Nebeneinander von Kün
sten, denen geistiger Zusammenhalt fehlte. Ein lebendiges In
einander aller Künste, von seinem Musikerwillen durchströmt: 
das ist es, was Walters Operntheater der künstlerischen All
seitigkeit und künstlerischen Gegenwärtigkeit als Erfüllung 
verheißt. 

Ein Programm wie dieses enthält als erste Bedingung: ent
schlossene Abkehr von der Repertoireoper, von ihrer Idee und 
ihrer Methode. Für den Begriff des Zeitgemäßen ist kein 
Raum in einem System, das historische Stabilität als höchsten 
Wert kultiviert; wie dies System der "stehenden", nämlich von 

451 



altersher und unabänderlich feststehenden Opernaufführungen 
den Anteil aller Künste, neben der Musik, hat verkümmern 
lassen, braucht .nicht gezeigt zu werften. Mif dem landläufi
gen Ideal des Sechzig-Opern-Jahres also muß es vorbei sein. 
Statt dessen: zehn Werke das ganze Jahr über, nicht mehr; 
und in jedem Jahr zehn andre. Dies als Schema; nicht wört
lich, als Forderung (und als Ziel, nicht als Anfang). . 

In der theaterverwöhntesten Stadt des Kontinents ent
scheidet den Erfolg einer Opernaufführung mehr das Wie als 
das Was; sechs Opern, in mittelmäßiger Darstellung, jede fünf
mal gespielt, sind dreißig leere Häuser. Aber die Vier
millionenstadt hat Publikum für dreißig Wiederholungen einer 
Oper, wenn die Vorstelhing so ist, daß Berlin davon spricht. 
Unsre traditionelle Opernpflege ist durch. einseitige Wahr
nehmung des Musikalischen,· Vernachlässigung alles Außer
musikalischen weiten Kreisen bedenklich entfremdet, bleibt 
wesentlich auf- ein Spezial publikum von Musikinteressierten 
angewiesen; aber ein Operntheater, das sich heute mit der 
Bestimmung besch,iede, nichts andres zu werden als ein Be
zirk des Musiklebens, machte sichs schwer, sein Daseinsrecht 
zu beweisen. Eine berliner Oper der künstlerischen Allseitig
keit müßte sich zum Theater aller Kunstempfänglichen. ent
wickeln: zum künstlerisch-gesellschaftlichen Zentrum, in dem 
das Leben der Reichshauptstadt festlich-repräsentativen Aus
druck findet. 

Nekrolog auf einen erfolgreichen Lustspieldichter 
von Ladislaus Lakatos 

Ich bin ein Lustspieldichter. Bei mir 
erlebt kein Mensch, daß er stirbt. . 

Unbekannter Autor. 

In der Tat, bei ihm erlebte niemand, daß er starb. Weder die 
Herzöge, noch die Grafen, noch die Bischöfe, noch die Gene- -

rale, noch die reichen Juden (von denen immer einer in seinen 
Stücken vorkam), noch die anständigen Frauen, die es nicht 
waren, noch die anständigen Mädchen, die es waren, noch die 
Kokotten, aie es ebenfalls waren (nämlich anständig). Er selbst 
aber, Robert de Flers, erlebte, daß er starb. Und auch seine 
Werke erlebten, daß sie starben. Denn sie sind gestorben. Die 
bunte Vielheit seiner Stücke, seiner Figuren, seiner Einfälle, 
seiner Sätze, seiner Worte und Aktschlüsse. 

Ihn selbst tötete ein or.ganisches Leiden. Seine Stücke 
ebenfalls. Das organische Leiden, an dem seine Stücke zu
grundegingen, heißt: Alter. 

(Einz·elne seiner Stücke waren außerordentlich alt. Es 
gab unter ihnen ein paar, die er bereits vor fünfundzwanzig 
Jahren geschrieben hatte. . Das älteste von allen jedoch war 
jenes, das er vor einem Jahr schrieb.) 

Robert de Flers schrieb 
Caillavet) die größten Erfolge. 
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Die Wege der Tugend. Der Esel ,des Buridan. Nach den 
größten Erfolgen schrieb er noch große Erfolge. Später nur 
noch Erfolge. Und noch später halbe Erfolge, doch hätte er 
selbst dann, wenn er einige Jahre frÜher gestorben wäre, trotz
dem auch Durchfälle erlebt. Seine Laufbahn war übrigens 
regelmäßig und gleichmäßig. Sie führte in pfeilgerader Linie, ' 
ohne Abweichungen hinab. 

* 
Weshalb? 

* 
Weil .. : Weil ... Weil ... man mit Stücken jener Art, wie 

Flers schrieb, nur Erfolg ernten darf. Das ist kein Witz. Ist 
ernst. Schriftsteller wie Ibsen, wie Henry Becque, wie Haupt
mann, dürfen auch keine Erfolge schreiben. Peer Gynt, Pari
sienne, Hannele kann ihnen kein Mensch nehmen. Ein Haupt
mann kann sogar durch einen Erfolg gerechtfertigt werden, ein 
Flers ausschließlich durch einen Erfolg. 

* 
Aber der Erfolg 'blieb aus. Weshalb? Weil er zu sehr in 

ihm lebte. So sehr, daß er vor Erfolg gar nicht mehr leben 
konnte. Nicht mehr atmen konnte. Nicht mehr sehen konnte. 
Nicht mehr denken konnte. Es fiel ihm vor Erfolg nichts mehr 
ein. Der Erfolg lastete auf ihm. Wie das Asthma. ,Wie ein 
chronischer Schnupfen. Der Erfolg machte ihn fett und träg. 
Er bekam Arterienverkalkung. Der ganze Mensch wurde zu 
einem Mechanismus. Aus dem Schriftsteller wurde eine 
Schreibmaschine. 

* 
Er schrieb nicht übertrieben viel. Doch schrieb er immer 

das selbe. Die selbeLiebenswürdigkeit, das selbe Rosa, den 
selben Optimismus, die selbe Sentimentalität. Auch das biß
chen Zweifel, das bißchen Zynismus, das bißchen Satire, das 
bißchen Ehrfurchtslosigkeit, mit dem er seine Sachen steigen 
ließ, war immer das selbe. Während seiner mehrere Jahr
zehnte umfassenden Schriftstellerlaufbahn schrieb er unent
wegt seine ersten Erfolge wieder. Hundertmal das, was man 
w-irklich nur einmal fühlen kann. Hundertmal das, was nur 
einmal aufrichtig und frisch sein kann. Was nur einmal echt 
sein kann. Aber er ahmte sich nach und wiederholte sich, 
unermüdlich und dennoch so ermüdend. Immer sich selbst. 
Immer die ersten Erfolge, die ersten Figuren, die ersten Ein
fälle, und trotzdem konnte er nicht verstehen, daß er um so 
unerträglicher langweilig wirkte, je fleißiger einfallsreich er 
war. Die einzige Möglichkeit, seine Erfolge zu bewahren, wäre 
gewesen, daß er nicht mehr schreibt. Gut. Aber wovon hätte 
er dann leben sollen? 

* 
(W ovon hätte er leben sollen - in einem Schloß, in einem 

Park, mit einem großen Fischteich?) 

* 
Er war ein französischer Lustspieldichter. Ein Friedens

Unterhalter. Zu dem Krieg hatte er nur noch als natio
nalistischer Journalist etwas zu sagen. Zu den Nachkriegs-
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zeiten aber überhaupt nichts mehr. (Heimkehr. Die neuen 
Herren.) Wie er versuchte, in diesen Stücken alle Probleme 
der neuen Zeiten noch immer in legitime und illegitime Drei
ecklein zu pressen - das war wirklich lächerlich. Und weils: 
lächerlich war, lachte man auch. (über den Autor. Nicht über 
die Stücke.) 

* 
Trotzdem wird sein Name unsterblich sein. Wie denn 

auch nicht, da er doch der Mitautor von Gaston Caillavet 'war, 
dessen Familie in den Büchern von und über Anatole France
so oft vorkommt. 

* 
Und dennoch bedauere ich ihn aufrichtig. Denn er war 

ein ungewöhnlich feiner Intellekt. Denn er strebte etwas an, 
arbeitete, litt. , Dieser sehr große Unterhalter hat im Geheimen 
'sehr, sehr viel gelitten. Aber ... 

* 
Aber sein Leben gehörte der öffentlichkeit und deshalb 

gehört ihr auch sein Tod. Er spielte eine so große Rolle, sein 
Name war derart in aller Mund, daß schließlich über ihn ge
schrieben werden mußte, was - über ihn geschrieben werden 
mußte. Nicht sofort. Sondern einige Wochen nach seinem 
Tode. Denn die Menschen sind im Grab nicht mehr so emp
findlich wie auf der Bahre. 

Aus dem Ungarischen übersetzt von Stefan J. Klein. 

Shakespeares Kriegsstück von A"rthnr Eloesser 
Troilus und Cressida hat den Erklärern arg zu schaffen ge-

macht. Schon die Veranstalter der ersten Folioausgabe 
wußten nicht, ob sie das Stück 1,mter die Tragödien oder Ko
mödien bringen sollten. Eine ziemlich sichere literarische 
überlieferung behauptet, daß Shakespeare dem ältesten über
setzer Homers, einem geschwollenen und verwöhnten Pedanten. 
damit eins auswischen wollte. Den!l der Dramaturg des Globe
theaters gehörte zu den ungelehrten und sogar zu den unge
lernten Dichtern. Also eine Satire oder Parodie geliefert, die 
die Griechen vor' Troja verhöhnte, die aus dem alten Nestor 
einen Trottel, aus dem simplen Ajax einen Büffel, aus dem 
mutigen Renner Achilles einen lasterhaften Gecken und feigen 
Renommisten machte. Also schon mehr Offenbach als Shaw. 
Nehmen wir an, daß Shakespeare gegen den alten Chapman 
und seine Griechen böse wurde. Daß eine romantisch ver
stiegene aber anständige Ritterlichkeit nur den Troern zuge
schrieben werden durfte, die nach Virgil - der Nanie Homer 
tauchte erst wieder auf - als Väter der Römer und, nach einer 
naiven überlieferung, auch der Engländer zu respektieren 
waren. Wenn ein Großer etwas unternimmt, so wird er weit 
über das Ziel hinaus schießen, das er sich im Augenblick 
seiner Epoche vorgesteckt hat. Ach, wie sehr hat Shakespeare 
uns über die Jahrhunderte hin getroHen! Wenn aus Tersites 
Dreckschleuder der Satz fliegt: lauter Krieg und Liederlich-
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keit, beide bleiben immer in der Mode - so holte er sich im 
Deutschen Theater einen richtigen Tendenzapplaus. 

Shakespeare hatte das Schlachtfeld immer wieder zum 
Weltgericht gemacht und lange genug' Heldenverehrung be
trieben, bis er ungeheuer erfahren, also ungeheuer enttäuscht 
das Heldentum und Totschlagewesen nicht viel anders als 
Falstaff und Tersites anzusehen begann. Schon seinem letzten 
"schweren Helden", dem Macbeth, hatte sich vörm Sterben 
die Dumpfheit gelichtet: es lohnt sich nicht, wir spielen nur, 
oder es spielt mit uns. Und Antonius durfte um eine Buhlerin 
das Weltreich verlieren, ohne daß der Dichter ihm darum 
Vorwürfe machte. Dieses Erliegen eines Generals im schon 
pensionsfähigen Alter, eines überreifen an Erfolg und Ruhm 
schien ihm menschlich, schicksalhaft und größer als der Welt
gewinn des unverführbaren Nüchterlings Octavian. Wenn er 
danach noch Helden schuf, waren es leidende Frauen und 
Mädchen; mit ihnen verträumte er sich in grüne Waldver
stecke, in fast kindliche Schäfereien, wo das Lamm mit dem 
Löwen weidet, oder auf eine Zauberinsei, wo es weder Krieg 
noch Geld noch Handel gab. Träumte vom ewigen Frieden. 
Welch ein Mensch! Immer noch mitten unter uns! 

Heinz Hilpert gehört nicht zu unsern großen, er gehört, 
wenigstens seit gestern, zu unsern guten Regisseuren. Dieser 
Bescheidenheit danken wir, daß sie sich billige Handgreiflich
keiten oder V orgreiflichkeiten nicht erlaubte. AchilIes 
trägt keinen Gardestern auf dem Helm, der politische 
General Ulysses keine Generalstabsstreifen und dei 
schneidige Diomedes braucht nicht zu näseln.' Der 
bescheidene Regisseur gab keine Satire, keine Parodie, 
sondern eben die shakespearische Welt, die eigne, die' ihm 
Goethe hier grade nachgerühmt hat, und in die unsre eigne 
immer noch hineingeht. Darin durften sich die Schauspieler 
gehen lassen, ohne auseinander zu laufen. Wenn an ihrer Er
scheinung noch irgend etwas zu wünschen bleibt, so hätte ich 
mir die Eisenfresser auf beiden Seiten lieber im mittelalter
lichen als im annähernd klassischen Kostüm vorgestellt. In 
keinem Stück von Shakespeare ist so viel von Rittertum mit 
Minnedienst und Ehrenkodex die Rede, ob es sich noch gläubig 
romantisch oder verroht und verschwindelt aufführt. Shake
speare erklärt nicht anders als Cervantes, daß das Mittelalter 
zu Ende ist. Was Ulysses sagt und Paul atto allzu leicht ab~ 
gab von der Heiligkeit des Staates, von der Empfindlichkeit 
seines Kunstbaus und seinen statischen Verhältnissen, das geht 
gegen den Feudalismus und den Anspruch des bloßen Privilegs. 
Reste von Aberglauben werden zertrümmert. Tragödie oder 
Komödie, das Stück belustigt und erschreckt uns, beides aus 
furchtbarer Nähe; es ist uns wahrhaft auf den Leib gerückt. 
Der Regisseur verließ sich auf seinen Shakespeare, auf seine 
gewandten übersetzer hätte er sich wenigstens an einer Stelle 
nicht verlassen sollen, wenn er pathetisch und rührend mit 
Hektars Tode schließt. Das letzte Wort durfte dem unstör
baren Zynismus des Kupplers Pandarus nicht entzogen werden. 

Auch der Liebesroman von Troilus undCressida ist in 
Salz eingelegt, weshalb der betrogene Liebhaber uns nicht ein-
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fach rühren durfte; er ist der letzte Troubadour, wie Hektor 
der letzte Ritter ist. Der eine muß betrogen werden, wi~ der 
andre schmählich totgeschlagen wird. Aber Mathias Wiemann 
hat so viel Seele, daß es ihn förmlich schüttelt. Auf diese. 
Weise kommt nicht der Prinz heraus, der auch im Dreck 
stehend noch nach den Wolken schmachtet. Margarete Köppke 
bat etwas von der instinkts ich ern Fahrlässigkeit des Dirn
chens, von dem, was man heute Nabelschläue nennt; es sitzt in 
einem süßen blonden Stimmchen und in zwei zum Hereinfallen 
gemachten Grübchen. Wenn sie nur einen shakespearischen 
Satz hinhalten und ausspinnen könnte! Da war eine Menge 
resoluter Tüchtigkeit und Spiellaune auf der Bühne, von Lo
thar Müthels frisiertem Gecken Achilles bis zu Erwin Fabers 
glatt geschliffenem Diomedes und zu dem bajuwarischen Mus
kelprotzen Ajax von Kampers. Hans Rehmann' hat sich eine 
Stufe hinauf gespielt; sein Hektor könnte einem Siegfried und 
Götz vorangehen. Diese Heldenbrust arbeitet noch etwas um
ständlich, alles kommt einen Augenblick zu spät, sein Lächeln 
klettert recht sichtbar von den treuen Augen zu den Lippen 
herunter. Aber es bleibt doch ein Glanz. Die Troer haben 
ihren Pandarus, die Griechen ihren Tersites;das war Salz und 
Pfeffer. Jakob Tiedtkes norddeutscher Humor macht einen be
haglichen Kuppler; diese Betulichkeit ist kurzweilig, wenn sie 
auch nicht mehr als gutes Theater hervorbringt. In unsrer 
Vorstellung ist die Menschensorte wenigstens des männlichen 
Kupplers ausgestorben. Aber aus dem von Homolka hunde
mäßig gekrochenen, gebellten Tersites heult Passion. Der 
Kerl spricht gemein, aber er spricht für uns, von Krieg und 
Unzucht. Andre hätten vielleicht, was ja ein deutscher Dich
ter versucht hat, .den Tersites humanisiert, so mit einer leiden
den Volksseele. Aber Shakespeare bestand darauf: hündisch 
oben und unten, die Feinen und die Gemeinen, die Satten und 
die Hungrigen. Dieser Shakespeare war nämlich garnicht 
human; er läßt uns nur fühlen, wie wenig wir es schon sind. 

Sprüche von Eduard Saenger 

Du lebst. Dein Leben ist dein erst und letztes Eigentum. Dir ist 
Nichts so fraglos eigen wie dein Leben. 

Dein Leben ist g~nz einzig Dein. Wär es nicht Dein, wie 
könntest du, wie dürftest du es hingeben für einen Andern oder für 
ein Ziel? 

Soll Krieg sein? Du bist nicht angegriffen. Es gibt keinen Lan
desfeind, der dir ans Leben will. Du ,bist in jedem Land ein Reisen
der, der schauend lernt. 

Wer dich zum .bissigen Hund erzieht, den beiße; wer deine 
Knochen auszuspielen wagt, dem vereitle das Spiel um jeden Preis. 

Dein Geschlecht hat das gleiche Recht am Leben wie jedes fol
gende. Nur Lebenden gehört ein Vaterland. Darum übe dein Werk 
und verabscheue die Wahnwitzigen, die dich lehren, du seist fürs 
Schlachtfeld geboren. 

Ehre weder Vater noch Mutter, noch Priester, noch Lehrer, 
wenn sie dich in Dreck und Trommelfe1l.er, Stacheldraht und Gift 
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jagen und in ihrer Seelenblindheit Massentod und Massenmord mit 
schönen Namen decken. Ehre keine Tugenden, keine heiligen über
zeugungen, die man dir als Nasenringe ins Gesicht hängt, 

Am tiefsten verachte das Wort: ;,So war es immer, so wird' es 
immer sein," Denn dieses "Immer" war im Weltgeschehen ein Tag. 
Sprich lieber: "Gestern haben wir gemordet: Wie war das möglich? 
Angestrichen sei dies schwarze Gestern'" Sprich lieber: Gestern 
waren wir Sklaven, Schlachtvieh, Selbstschänder; vom Fusel der 
Phrase berauscht, zum Weltkrie,g willig. ' Von heut ab sind wir Men
schen, Eigner unsres· Lebens, jeder für sich selbst verantwortlich." 

Und ehe von hohen Zielen der' Gemeinschaft die Re,de sein kann, 
sei dieser Grundtext eigengültiger, eigennütziger Worte jedem Ein
zelnen der Millionen Menschen herztief eingeprägt und einge
hämmert, 

Kolonialtriller von Morus 
Gelobt sei Genf! Der Völkerbund hat uns zwar noch nicht 

unsre Kolonien wiederbeschert, aber wir haben einen 
Sitz in der Mandatskommission ergattert, und nun kann es 
losgehen. Daß man den Geheimrat Ludwig Kastl, den ersten 
Syndikus des Reichsverbandes der Deutschen Industrie,. als Ver
treter Deutschlands in die Kolonialkommission des Völkerbun
des geschickt hat, ist nur recht und billig. Unsre Kolonial
politik wird auf absehbare Zeit doch so aussehen, wie es die 
Großindustrie will, und in solchen Fällen ist immer besser. 
man schafft auch in personalibus Klarheit und schickt nicht 
erst Strohmänner vbr. 

Zudem hat Herr Kastl eine ausreichende koloniale Ver
gangenheit, er hat zwar nicht so erfolgreich wie sein Vorgän
ger \m Reichsverband. Herr Geheimrat Bücher, in AnatoIien 
Heuschrecken bekämpft, aber er hat schon in der Diamanten
Ära Dernburg Deutsch-Südwestafrika beackert und nach dem 
Kriege die Finanzverwaltung von Südwest auf Heller und 
Pfennig an die Engländer abgegeben. In der Ruhr- und Micum
zeit hat er sich dann als Reparationsreferent im Reichsfinanz
ministerium der Schwerindustrie in Empfehlung gebracht und 
hat seine Entdecker keineswegs enttäuscht. Auch als Präsidial
mitglied des Reichsverbandes hat er sich als tüchtiger, gewis
senhafter und fleißiger Beamter bewährt, der in seinen Refe
raten auf Vollständigkeit hält und, im Gegensatz zu Herrn 
Bücher, nicht durch eigne Gedankengänge stört. Er wird 
auch in der Mandatskommission nichts gegen die Intentionen 
seiner Vorgesetzten tun. 

Aber wie steht es denn bei denen mit dem Kolonialhunger? 
Die maßgebenden Leute. wie Duisberg. beschränken sich vor
läufig noch auf unverbindliche, national aufgemachte Redens
arten allgemeiner Art: wir müssen Kolonien haben, weil wir 
nicht schlechter sind als die andern und uns, einschließlich 
kleiner Negersadismen und größerer Gründerskandale, in der 
Kolonialverwaltung von keiner Macht der Erde haben über
treffen lassen. Aber die Herren von der I. G. und verwandten 
Branchen wissen natürlich ganz genau, daß die Kolonien, die 
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wir allenfalls im Mandatswege erben könnten, nur Geld kosten, 
daß selbst die besten Kolonien heute politisch und wirtschaft
lich ein zweifelhaftes Vergnügen sind, und daß ein guter Ab
schluß mit der Standard-Oil oder mit der Shell international 
wichtiger und lukrativer ist als alles, was Genf an Schutz
völkern zu vergeben hat. 

Wesentlich schlimmer sieht es im Bereich der Schwer
industrie aus. Am selben Tage, an dem die Ernennung Kastls 
zum deutschen Mandatsin'spektor bekanntgegeben wurde, er
schien in dem offiziösen Blatt der rheinisch-westfälischen 
Schwerindustriellen, der "Deutschen Bergwerks-Zeitung", ein 
Leitartikel über den "Wert der alten deutschen Kolonien". 
Der. Ruhroffiziosus gibt natürlich zunächst seiner Entrüstung 
darüber Ausdruck, daß der Versailler Vertrag "unter glattem 
Bruch" des Wilsonschen Ehrenwortes Deutschland seiner Ko
lonien beraubt hat, aber dann fängt er an, sich und seine Berg
herrn zu trösten. Der Verzicht auf die früheren Kolonien ist 
uns zwar durch die Unterschrift unter den Versailler Vertrag 
abgepreßt, aber nirgends ist ausgesprochen worden, "daß 
Deutschland ohne Entschädigung auf seine Kolonien verzichtet I 
Wenn dergleichen aber nicht ausdrücklich ausgesprochen ist, 
steht uns - auch gegenwärtig noch -'- ein Rechtsanspruch 
auf eine ausreichende Vergütung des Wertes zu". 

Und nun macht der kleine Spaßvogel eine Rechnung auf, . 
wieviel wir von rechtswegen von der Entente als Entgelt für, 
die Kolonien herausbekommen müßten, oder wieviel uns, wenn 
wirs schon sehr gnädig machen, dafür auf Reparationskonto 
gutgeschrieben werden muß: Die Diamantenbestände Südwest
afrikas betragen 15 Milliarden, die sonstigen Mineralschätze 
von Südwest 6 Milliarden Mark. Die Phosphatlager der Süd
seeinsel Nauru 30 Milliarden Mark, allerdings ist das nur die 
niedrigste Schätzung. "Andre Fachmänner sind geneigt, allein 
den Wert dieser einzigen Insel, die nur dreimal so groß als 
Helgoland ist, auf 300 Milliarden zu beziffern!" (Soviel betrug 
nach Helfferichs Berechnung vor dem Kriege grade das ge
samte deutsche Volksvermögen.) Der Verfasser dieser wert
vollen Statistik läßt aber mit sich reden. Er will sich gar nicht 
an die 300 Milliarden klammern, sondern begnügt sich damit, 
die mineralischen Schätze von Nauru und Südwestafrika zu
sammen mit 50 Milliarden Mark zu bewerten, setzt - geradezu 
geschenkt - die andern -deutschen Kolonien zusammen mit 
nur 78 Milliarden an und kommt, kulant, wie er ist, zu dem 
Schlußergebnis, daß der Wert der gesamten von Deutschland 
abgetretenen Kolonien auf 120 bis 130 Milliarden zu ver
anschlagen ist; wobei wir freilich "noch immer der untern 
Grenze der Schätzung näher als der obern bleiben". 

Das ist immerhin eine Grundlage, auf der sich mit der En
tente künftig verhandeln läßt. Natürlich sind die Kolonien 
nur ein Posten unsres Kontoauszuges. Daneben haben wir 
- im Vergleich zu den Phosphaten von Nauru zweifellos eine 
zu geringe Schätzung - bereits 80 bis 90 Milliarden Mark in 
bar und Naturalien als Reparationszahlungen geleistet. Im 
ganzen -haben also die Alliierten von uns etwa 220 Milliarden 
Mark bekommen, und damit sind wir dann grade quitt und 
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"aller unsrer Verpflichtungen aus dem Dawes-Abkommen los 
und ledig". 

Dem sonllt so korrekten Leitartikler der "Deutschen Berg
werks-Zeitung" ist leider bei der Angabe der Reparationsver
pflichtungen ein kleiner Irrtum passiert. Er geht nämlich von 
der irrigen Voraussetzung aus, daß wir nach französischer Auf
fassung 226 Milliarden Goldmark an Reparationen zu zahlen 
haben. Tatsächlich ist aber in dem ersten Londoner Zah
lungsplan vom Mai 1921 die gesamte Reparationslast Deutsch
lands auf 132 Milliarden Goldmark festgesetzt worden. Daraus 
ergibt sich klipp und klar, daß die Entente uns noch rund .90 
Milliarden Mark schuldig ist. "Sind wir so reich," fragt der 
deutsche Bergwerkspolitiker mit Recht, "daß es uns auf 
lumpige 130 Milliarden nicht anzukommen braucht?" 0 nein, 
wir sind nicht so reich, wir könnens uns nicht einmal leisten, 
auf die 90 Milliarden zu verzichten, die wir den Alliierten zu
\fiel gezahlt haben. Wir verlangen eine sofortige Begleichung, 
mindestens aber eine Konsolidierung dieser Schuld mit einem 
genauen Zahlungsplan und behalten uns vor, zur Sicherung 
unsrer berechtigten Ansprüche das Erzbecken von Briey und 
Longwy, wenn schon nicht das ganze Gebiet bis Nanzig, zu 
besetzen. Wir hoffen, daß diese Korrekturen und Anregungen 
in der "Deutschen Bergwerks-Zeitung" nicht ohne Widerhall 
bleiben, und daß wir endlich in Deutschland zu einer Einheits
front für die Erfüllung der französischen Reparationsverpflich
tungen kommen werden. 

Mim könnte solche Scherz-Artikel wie den der "Deut
schen Bergwerks-Zeitung" auf sich bewenden lassen und sie 
einfach in die Rubrik einreihen, die der selige Büchmann mit 
dem Kennwort "Konkave Viehzucht muß der Numismatik 
weichen (Ausdruck des vollendeten Unsinns)" versehen hat. 
Aber schließlich stammt diese Kolonialberechnung nicht aus 
dem "Völkischen Beobachter'! oder dem "Fridericus", sie ist 
auch nicht die sommerliche Ausschwitzung irgendeines Gene
ralanzeigers, sondern sie steht unter der Überschrift "Auch ein 
Thema für die Völkerbunds-Tagung" in dem repräsentativen 
Blatt der deutschen Schwerindustrie, dessen Erhaltung sich die 
Herren von Kohle und Eisen etwas kosten lassen. Wir unter
stellen durchaus nicht, daß die Generaldirektoren Voegler oder 
Reusch jeder· einzelnen Zeile, die in der "Deutschen Bergwerks
Zeitung" erscheint, vorher ihr Imprimatur gegeben haben. Aber 
man kennt ja sein Publikum, und große Blätter pflegen solche 
programmatischen Artikel nicht von sich zU1geben, wenn sie 
nicht wissen, daß sie damit bei ihren Stammkunden und finan
ziellen Protektoren Anklang finden. Wenn solche Dinge in 
der Essener Geisteszentrale erscheinen, so ist das ein Beweis 
dafür, daß die Schwerindustrie wieder Kolonialpropaganda 
ältesten Stils machen will, oder, wie es die Bergwerks-Zeitung 
ausdrückt: "Wir mussen jetzt, wo wir Mitglied des Völkerbunds 
sind, eine' vollkommene Neuregelung des Kolonialmandat
systems als eine unsrer vornehmsten Aufgaben betrachten." 

Mit solchen Treibern im Rücken geht das Präsidialmitglied 
des Reichsverbandes der Deutschen Industrie, Herr Geheimrat 
KastI, in die Mandatskommission des Völkerbundes. 
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Bemerkungen 
Die Ekstasen der heiligen Therese 

Drei Jahre, nachdem Elisabeth 
B,ergner für Bernard Shaw 

auf den Scheiterhaufen stieg, um 
die Wahrh'eit der Lehre zu be
weisen, daß es keine "Stimmen" 
von Heiligen gibt, gehört schon 
ein gut Teil menschlicher Ver
troddelung dazu, um das Kapitel 
bei der Therese Neumann im 
bayerischen Bauernstroh wieder 
aufzunehmen, , , 

Ein Mädchen, dessen Ver
zückungen die besondern Be
ziehungen vom Jenseits zu Kö
nig Rupprechts Landvolk dartun 
mögen, dessen offene Wunden 
aber sonst viel weniger inter
essieren als der davon in Be
wegung gesetzte Reis.everkehr, 
hat sich als geschickte Plagiatorin 
erwiesen, indem sie die von drei
hundert vordem erschienenen Hy
sterikern angewandten stigmati
schen Bräuche ,getreulich nach
ahmte. Seitdem der heilige Franz 
von Assisi mit den Passionsmalen 
auf den Gliedern in dem unsterb
lichen Wunder s'einer Kloster
kirche verwest ist, ohne später 
vom Tode wieder ebenso sicht
bar auferstanden zu sein, hat es 
eben immer sonderbare Heilige 
gegeben. Die Kirche Petri, über 
ein so wertvolles Reklamemate
rial entzückt, hat 62 von ihnen 
in den Stand der Heiligen und 
Seligen aufgenommen. Eine der 
belieMesten der als Volks-lBon
.bons ausgegebenen Wundedüten 
war die Dülmener Augustilner
nonne Anna Catherina Emme
rich, deren Offimbarungen, wahr
scheinlich ebenfalls unter Wider
spruch des Romanischen Cafes 
jener Zeit, der Dichter Clemens 
Brentano für die seinerzeitigen 
Scherlabonnenten mundgerecht 
herausgab. (Heute besorgt die
ses Geschäft 'der Kriegsbericht
erstatter Eugen Kalkschmidt an 
Ort und Stelle.) Zeitgemäßere 
Methoden wandte das belgisehe 
Heilskind Louise Lateau an, in
dem sie sich als 18jährige Jung
frau das Stigma ihres himm
lischen Bräutigams beibrachte 
und hald darauf (übrigens ge-
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schah das im deutschnationalen 
Erinnerungsjahr 1871) dem Reise
und Wallfahrtspublikum, das sie 
massenweise anlockte, etwas vor
hungerte. Diese heilig'e Fastende, 
bei der im Gegensatz zu einigen 
neuern Varietehungerern niemals 
heimlich geg.essene Schokolade 
gefunden wurde, war offenbar 
- das unmittelbare Vorbild für 
die Eröffnung der Konners
reuther Spätsaison, Herbstmode 
1927. 

Die ganze Rasputinage, wäre 
vermutlich nicht zu einem sol
chen Sensationsbetrieb in den 
Augen d,er oberflächlichen Mei
nung geworden, wenn nicht ein 
großer Teil der ernstzunehmen
den Presse, vielleicht aus Rück
sicht auf jene konfessionelle Par
tei, deren Reichsbanner nicht von 
dieser Welt ist, die Ekstasen der 
frommen Therese im Tatsachen
stil v,erarbeitet hätte, Daß es 
sowohl echte wie falsche Fakir,e, 
Stigmatisierte und Hungernd'e 
gegeben hat, im letztem Fall na
türlich mit Gewichtsverlust, dar
über besteht Einverständnis, 
Aber wenn diese Tatsachen mit 
dem Schwummer der liheralen 
Theologie umwoben werden, sO 
ist 'das nichts als eine der typisch 
protestantischen Gesinnungs
Halbheiten, an denen bisher jede 
Temperamentsregung in Deutsch
land zerbrochen ist. ('"Nicht mit 
Raben, nein, von Raben wurde 
Elias gespeist", hat Heinrich 
Heine einst gespöttelt.) Es läßt 
sich nachweisen, daß fast alle in 
der Presse bekanntgewordenen 
Dicta des Mädchens wieder
gekäute Kommunionsstunde und 
auswendig gelernter Religions
unterricht sin·d, Und zwar gilt 
das auch gegenüber folgenden 
Eindrücken, die in einem ebenso 
gescheiten wie vorsichtig,en Refe
rat der ,Frankfurter Zeitung' wie
dergegeben werden: "Wie scharf
sichtig Therese a,uch in der Ek
stase ist, verrät sie durch die 
Beobachtung, daß Maria von den 
Engeln getragen wird. ,Der Herr 
Jesus braucht das fei l'let. Der 
fährt aus eigner Macht zum 
Himmel empor.' ZugLeich ein 



Zeichen für ihr inniges Miterle
ben jeder einzelnen Phase der 
Christusgeschichte." In Wirklich
keit zeigen grade diese unnaiven 
Redensarten, daß die Therese 
nichts als der Papagei der Pfarr
herren ist; denn der von der stig
m.atisierten Plapperin hervor
gehobene Unterschied zwischen 
der Himmelfahrt des Christus 
und der Heraufholung der Maria 
in den Himmel ist eine der dog
matischen Spitzfindigkeiten, die 
den Kindern im katholischen 
Katechismusunterricht mit Vor
liebe eingebläut werden .... 

W:er eben die katholische 
Praxis mit ihrer mystischen 
Beichte, ihrem verzückten Abend
mahl, ihren Rosenkranzandachten, 
An- und Auskleideverboten und 
aloysianischen Sonntagen nicht 
kennt, der wird die Konners
reuther Glaubensvorstellung nie 
ganz verstehen lernen. Für den 
Wissenden aber ist es kein 
großes Wunder, daß sich die 
vereinsamte Prinzessin aus Pil
grims Märchen, auf dem My
sterienboden ihrer Phantasie 
spielend, die blutenden Wund
male eines historisch bekannt
lich ganz ungewissen Erlösers' 
auf die Plattform träumte und 
Göttin dünkte .... 

Hans von Zwehl 

Domelas Erfolg 

Den Erfolg Harry Domelas bei 
deutschen Oberkellnern, deut

schen Oberbürgermeistern, deut
schen Geheimrätinnen kann nur 
verstehen, w"er Herrn Domela 
einmal selber gesehen hat. Herr 
Domela soll einen ungewöhnlichen 
Charme besitzen - das ist mög
lich; Herr Domela kann beobach
ten, er ist von einer sympathi
schen Frechheit, er beberrscht di'~ 
Situation - ausgezeichnet!; Herr 
Domela ist vieIleicht ein sehr ta
lentierter junger Mann - das 
alles genügte nicht; seinen Er
folg als Prinz von Preußen hat 
nicht sein Talent entschieden; 
Harry Domela schlug durch, weil 
er nicht Maske zu machen 
brauchte, weil er sich nicht ver
kleidete, weil er so aussah, - wie 
er eben aussieht. 

Ich sah ihn neulich im Romani
schen Cafe; ich konnte ihn eine 
Zeitlang genau beobachten. Man 
kennt das Photo auf - dem Um
schlag seines Buches; das ;Bild 
ist leider "idealisiert": etwa Typ 
Antinous von Potsdam, nicht sehr 
bedeutend, aber sympathisch, ein 
etwas weichlicher Theaterprinz. 
Der echte Domela sieht anders 
aus; nichts vom Theaterprinzen, 
in gar keinem Sinne "schön", 
nicht einmal kitschig-schön, durch 
nichts auffallend; ein schlanker 
junger Mann, blaß, wässrig, sehr 
verwiscbte Züge, unpersönlich
korrekt, mit einem Wort - Lich
terfelder Kadettentyp. Alles an 
ibm - Aussehen, Haltung, Be
wegung - ist unauffällig-kon
ventionell, zugleich ausgesprochen 
preußisch-konventionell: der preu
ßische Durchschnittskadett, der 
preußische Durchschnittsleutnant. 
Der ganze Mensch (immer nur 
aus der Ferne gesehn): ein le
bendig gewordener Stehkragen 
mit Monokel; man bört die 
Hacken zusammenknallen; Pots
dam, Potsdam über alles! 

Auf diesen Typ fielen die Cö~ 
penicker von Gotha und Erfurt 
herein; nur auf diesen Typ konn
ten sie hereinfallen. Wenn etwa 
Rudolf Forster, der begehrteste 
Spezialist für Hochstaplerrollen, 
unter denselben Umständen wie 
Domela, abgerissen, herunterge
kommen, dort aufgetaucht wäre, 
wenn er versucht hätte, irgend
einen Prinzen zu markieren, man 
hätte ibn ohne weiteres durch
schaut und hochgenommen; ja, 
ejnem abgerissenen, herunterge
kommenen Forster hätte man in 
einer· ähnlichen Situation nicht 
einmal den Schauspieler Rudolf 
Forster geglaubt .,- das heißt: der 
falsche Prinz durfte weder inter
essant noch schön noch bedeu. 
tend aus sehn. Bei all seinem 
Charme,· seiner Frechheit, seiner 
Menschenkenntnis Domela 
hätte sich nicht einen Tag lang 
halten können, wenn er als Typ 
wirklich aufgefallen wäre; Domela 
machte den großen Coup nur des
halb, weil er - im Auftreten, in 
der Erscheinung - so indifferent 
so nur korrekt, so nichtssagend~ 
preußisch wirkte. Die Phantasie 
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des deutschen Monarchisten ist 
unromantisch; sie schweift nicht 
aus; Persönlichkeitswerte sind 
nicht gefragt. Man träumt von 
einem Kronprätendenten, man 
sehnt sich nach einem "allerhöch
sten Herrn", aber man träumt 
solide. nach Hausmacherarl: der 
Idealtyp sieht nicht einmal aus 
wie der Sohn oder Enkel Otto 
Gebührs, die Idealgestalt bleibt 
ein preußischer Kadett, dividiert 
durch einen Korpsstudenten -
Domela triumph ans I Es ist kaum 
zu entscheiden, wen diese Fest
stellungen schwer·er belasten: die 
deutschen Monarchisten oder ihre 
(echten) Hohenzollernprinzen. 

Moriz Seeler 

Eine neUe Leistung 
des Niedner-Senats 

In Nr. 1 (1927) der ,W,eltbühne' 
ist über den Fall Domning ge

sprochen worden. Fritz Domning 
hat die zehn Monate Festung, die 
ihm der Niedner-Lorenz-Senat für 
die Befolgung verfassungsmäßiger 
Gesetze . - den Verkauf nichf 
verbotener Bücher - v·erHehen 
hat, vor ein paar Wochen ange
treten. Er wollte .grade zur Bahn 
gehen, um nach der Festung Goll
now zu fahren, da erreichte ihn 
noch ein Schreiben ·des Präsiden
ten :des Feriensenats des Reichs
gerichts. Das Schreiben ist ein 
s6 prächtiger Beweis für die 
deutsche Niednerkultur, daß wir 
es hier wörtlich wiedergeben: 
14 a J. 266/27 

XI. 136127 
Herrn Geschäftsführer 

Karl Fritz Domning 
in Berlin. 

Der Herr Oberreichsanwalt 
hat beantragt, gemäß § 458 
StPO. anzuordnen, daß die Un
brauchbarmachung in Gemäß
heit des gegen Sie ergangenen 
Urteils vom 5. Februar d. J. 
(14 a J. 99125) h 11' h ----:-X. 35126 - aue vo zle -
bar ist in die Druckschrift: 

"Dreizehn Jahre Mord", 
soweit sie auf Seite 3 das Ge
dicht "Rote Soldaten" von Os
kar Kanehl enthält. 

Gemäß § 462 der Sirafpro
zeßordnung erhalten Sie hiermit 
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Gelegenheit, binnen 10 Tagen 
dazu Anträge zu stellen und zu 
begründen. 

1. V.: gez. Lorilllz. 
Die Schrilt "Dreizehn Jahre 

Mord", hauptsächlich Bilder von 
den Fronten zeigend, von dem 
tüchtigen John Heartfield zusam
mengestellt, ist eine der tapfer
sten und konsequentesten Kampf
schriften gegen das jahrelange 
Menschenmorden der .imperialisti
schen Mächte; sie ist außerdem 
eine Fanfare gegen das Morden, 
das von den großen Profit
machern, den "Herren der Welt", 
aufs neue vorbereitet wird. Mil
lionen von Exemplaren müßten 
von dieser Schrift "Dreizehn 
Jahre Mord" v,erbreitet werden. 
Aber schon will sie die Reichs
anwaltschaft schnappen.,. Warum 
sie aber Fritz Domning, einen 
Verkäufer der Schrilt der weder 
Geschäftsführer noch bevollmäch
tigter Vertreter des Verlages der 
Flugschrift "Dreizehn Jahre 
Mord" ist, für die Herausgabe 
verantwortlich macht oder ver
antwortlich machen will, ist 
weder von uns noch von sonst· 
irgend einem rechtlich Denken
den einzusehen, Auf der Schrift 
ist sowohl der Verlag, die Ver
einigung Internationaler Verlags
anstalten G. m. b. H., Berlin 
SW 61, Planufer 17, aufgedruckt, 
wie der Mann, der die Heraus
gabe verantwortet. Das Reichs
gericht liebt es aber offenbar, 
seine - na sagen wir. - sehr 
seltsame Rechtspraxis an solchen 
Menschen auszuprobieren, die für 
eine wirkliche Rechtsprechung 
niemals als Angeklagte in Frage 
kommen würden. 

Arthur Seehof 

Das Lebender Termiten 

Dunkle Cypressen - Das' Le
" ben ist gar so lustig - Es 
wird doch alles vergessen". Zum 
Beispiel der feierliche Boykott 
gegen Maurice Maeterlinck, den 
die deutschen Zeitungs leser aus
stoßen mußten, als das Gesetz es 
- 1914 - befahl. Da hatte jener 
in nicht angenehmer Weise gegen 
Deutschland geschrieben; und die 
Gescholtenen wiederum kreide
ten ihm jeden Tantiemegroschen 



.an, verlangend, er müsse gefäl
ligst sein Herz an die Leipziger 
Konten hängen. Und Patrioten 
seien nur sie alleine. Und nie 
wieder würden sie •.. ! Diese 
Schwüre sind, neben einigen 
andern, dahin. Trotz des Pen
Clubs: wir warten auf die näch
sten. 

Dieser von der deutschen 
Leserwelt auf ewig ausgestoßene 
Schuft, Landesfeind und Besud
ler deutschen Wesens hat im 
Verlage der Deutschen Verlags
Anstalt Stuttgart ein neues sehr 
fesselndes Buch erscheinen lassen: 
"Das Leben der Termiten". Das 
kleine Werk, in falscher Ausstat
tung dick aufgepustet, mit außer
gewöhnlich schlechten' Bildern, 
ist leider nicht gut übersetzt. Es 
ist nicht möglich, daß ein Sprach
künstler wie Maeterlinck so 
trocken, so langweilig, so stumpf 
und so unlockend geschrieben ha
ben soll. Das Deutsch ist ,das eines 
in vierzig Dienstjahren gefestig
ten Beamten. Die Übersetzung 
stammt von Käthe Illch. (Bei
seite: was sich da neuerdings in 
der Übersetzerei, wie überhaupt 
in der .Literatur, an Frauen breit
rnacht, das ist wenig heiter. Diese 
fatalen Dilettantinnen, 'mit ihrem 
"Das kann ich auch!" tmd: "Sie 
verdient sich auf die Weise noch 
ein paar Groschen dazu", sind 
eine wirkliche Landplage gewor
den.) Ja, also die Termiten. 

Das Buch ist unbedingt lesens
wert, obgleich es ein Kom
pendium ist. Maeterlinck hat 
offenbar niemals s,elber die Ter
miten beobachtet - <Ier Unter
schied zu seinem Buch "La Vie 
des Abeilles" ist offenbar. Da hat 
er selber mit emsger Liebe, mit 
zärtlicher Sorgfalt, mit nimmer
müder Geduld die Bienen tagaus, 
tagein beobachtet; hier hat er 
abgeschrieben, zusammenge
schrieben - und so ist, was die 
tatsächlichen Schilderungen. an
geht, etwas sehr, sehr Fesselndes, 
·aber recht Unpersönliches her
ausgekommen. Ist das Buch auf 
Bestellung gearbeitet? 

Immerhin: ich habe bisher nicht 
einmal l!ewußt, wie der Singular 
von "Termiten" heißt ("die Ter
mite") - und vom wundervoll 

aufgebauten Leben dieser Tiere 
noch weniger. Wie sie Hügel von 
vier bis fünf Meter bauen, was 
auf menschlichen Maßstab über
tragen einer Höhe von sechs- bis 
siebenhundert Meter entspricht; 
wie sie vermöge ihrer Darmfauna 
alles fressen können, was Cellu
lose enthält: Holz, ihre Abfälle, 
sich selbst •.• ; wie sie syste
matisch Pilze züchten, deren sie 
zu ihrer Ernährung bedürfen; .wie 
sie eine "Königin" als Eierfabrik 
aufpäppeln - und vor allem: wie 
ihre Arbeit, die von kieferbe
wehrten Soldaten g'egen die 
Ameisen geschützt wird, den 
strengsten, den allerrigorosesten 
Gesetzen unterliegt, die man sich 
nur denken kann. Sie scheinen 
sich auch sehr anzupassen, und 
zwar paßt sich gleich die ganze 
Gattung an, nicht nur das In
dividuum, das es im Sinne des 
Wortes im Termitenhügel nicht 
zu geben scheint. Und von Ver
wüstungen wird erzählt: wie sie 
unhörbar, unsichtbar Häuser 
unterwühlen, Balken hohl fressen, 
Flaschen und Glasverschlüsse 
zernagen - und dabei lassen sie 
meist die äußere Form bestehen, 
so daß ein innen hohler Baum 
erst 'umfällt, wenn man ihR an
rührt •. , Es ist ganz herrlich, 
was es da alles gibt. 

Davon erzählt nun Maeterlinck, 
der es aNes fleißig zusammenge
sucht hat. Seine Fragen nach 
dem "Warum" sind nicht beson
ders tief - aber sie werden von 
ihm sehr vorsichtig, sehr beschei" 
den gestellt - er ist gleich weit 
von den scheußlich sichern Auto
mobilbesitzern entfernt, fÜr die 
es überhaupt keine Rätsel mehr 
gibt wie von den kosmisch ein
gelullten Indern aus Glauchau, 
die vor lallter Gottesgedanken 
eine sehr schlechte Verdauung 
haben, oder umgekehrt. Nein, so 
treibt es Maeterlinck gar nicht. 
Sehr fein, wie er die Termiten 
als Teile eines Gesamtorganismus 
auffaßt: des Termitenstaates. 
Seine fast verzweifelte Frage: 
warum? zu wessen Nutzen? wo
für? verklingt natürlich im 
Leeren. 

Das wäre etwas für den 
Schopenhauer gewesen! 

alten 
Eine 
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schönere Bestätigung seiner 
Lehre ist kaum denkbar, und a11 
das monistische Volk, das ihm 
heute auf die Schulter klopft und 
ihn für so banal hält wie die 
eignen Brillengläser, kommt da
gegen nicht auL 

Jedenfalls sind die philosophi
schen Fragen Maeterlincks sehr 
schön, weitaus wertvoller als die 
Schilderung, die uns nur stofflich 
packt. 

Wenn Sie meinen, daß Sie 
auch einmal etwas über Termiten 
lesen müssen: dann lesen Sie 
dieses Buch. 

Peter Panter 

Weekend am Radio 

Was ein richtig g'utbürgerliches 
Weekend in einem Lon

doner Vorort ist, das hat es in 
sich und ist sehr anstrengend. 
Weekend beginnt am Sonnabend 
mittag damit, daß die Familie 
nichts mehr zu tun hat und sich 
langweilt. Der Hausherr pllegt 
andächtig seinen kleinen iBlumen
garten hinter dem Hause, ohne 
den er kein Hausherr wäre. 
Draußen fahren ein paar Stunden 
lang unaufhörlich die J!roßen Aus
flugsautos vorbei, im Nachbar
haus spielt jemand Klavier, und 
das Wetter hat sich wieder 
getrübt. Nun sitzen alle in der 
Stube, und weil Weekend isi,tut 
niemand etwas. Darauf sagt der 
älteste Sohn "weil" und dreht an 
dem RadiokastenJ der die ganze 
Woche still in <ler Ecke stand, 
weil nicht Weekend war. Ein 
paar Sekunden knurrt und pleift 
der Apparat, dann ist er richtig 
eingestellt. Was ist das? Das 
Londoner obligate Orgelnachmit
tags!<Onzert. Eine langweilige So
nate, ein Tango, nachher noch 
ein Opernpotpourri. Das gelällt 
der weekendlichen Familie, weil 
die älteste Tochter es sonst auf 
dem Klavier spielt; heute tut sie 
es aber nicht, weil sie Weekend 
hat, heute kann der Radioapparat 
arbeiten. Das tut er auch eine 
Weile nach Herzenslust. Nun ist 
eine kleine Pause. "Wollen wir 
nicht jetzt eine andre Station 
hören?", fragt der Gast und 
erntet dafür einen strafenden 
Blick von allen Seiten. Aber 
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immerhin, man will zeigen, daß 
der Apparat das kann. Es knurrt 
und pfeift wieder eine Weile, 
dann redet eine breite Stimme 
ein Englisch, wie wir in der 
Schule es als falsche Aussprache 
vorgemacht bekamen; das ist 
irisch. Dublin gibt den Wetter
bericht. Bitte eine andre Station! 
Weil, jetzt kommt N ottingham: 
"Warum singen die Vögel?" fragt 
ein Vortragender. Der Gast stößt 
leise an die Antenne, und es gibt 
eine übertragungs störung. Neh
men wir inzwischen eine andre 
Station: BeHast? Ein musikali
sches Kreuzworträtsel - bitte 
weiter. Manchester: "Und des
halb wird die augenblickliche 
Hausse in Rohbaumwolle ... " Das 
wollen wir nun eigentlich auch 
nicht wissen. Plymouth sendet 
das Londoner Programm, ebenso 
Bournemouth und Cardiff und 

'eine Weile hören wir zu: Jetzt 
ist es sehr hübsch: übertragung 
der Tanzmusik aus dem Savoy
hotel. Eine weiche Negerstimme 
sagt: A blackbird looking at a 
Iittle bluebird. Und dann spielen 
sie einen langsamen Blues. Ein 
Tenorsaxophon verkündet hinge
rissen das Lob des kleinen Blau
vogels. Und dann sind sie kaum 
fertig, da singen drei Neger -
vielleicht sind es auch nur be
malte Blaßgesichter: 

Pack up a11 my care and woe 
here I go, singing low 
Bye, Bye blackbird. 

Nun soll der Weekendapparat 
aber zeigen, was er kann. Er kann 

'nämlich auch Ausland. Und aus 
Höflichkeit muß er diesmal Ber
Iin. Das dauert eine ziemliche 
Zeit, während der der Laut

,sprecher Polyglott Kuntze spielt. 
London schlägt immer wieder 
durch. Ganz leise tönt es zwi
schen dem Rattern der Maschi
nensender und den Küstenstatio- ' 
nen, bye. bye blackbird. Lebe
wohl kleiner blackbird, der 
Apparat hat jetzt Berlin gefun
den: Berlin auf Welle 484 und 
566 und Stettin auf Welle 236. 
Gut, was hätten wir denn da: 
Aha, einen problematischen 
Abend. Die Liebestätigkeit der 
Frau im dröhnenden Maschinen
rhythmus unsrer Zeit,. Ausgeführt 



von dem bekannten Alfred , 
.Braun und Margarete Caemme
rer. Da I!eht es ja hoch her. Da 
können die Londoner gar nicht 
mit. Berlin hat einen Maschinen
rhythmus im Leibe, daß er nur so 
knallt. Komisch, Berliner Radio 
von I:ondon aus. Zeitungen sind 
immer schon zwei Tage alt, wenn 
sie 'hier ankommen. Aber das da, 
das ist Berlin in diesem Augen
blick. Die Weekendfamilie sieht 
den Gast fragend an. Er dreht 
an der Abstimmung und sagt so 
nebenbei: "Auch ,in ;Berlin 
herrscht schlechtes Wetter." 
Dann ist das Savoyhotel wieder 
klar zu hören: 

And I ask ver very confiden
tially: Ain't she's sweet? 

Wolf Zucker 

Opapa 

K leine, alte, norddeutsche Stadt 
mit Giebelhäusern, zehntau

send Menschen und Klatsch. 
Giebelhaus am Markt, drei

stöcki,g, Sehenswürdigkeit, fünf
zehntes J.ahrhuoo·ert. Das Haus 
gehört dem Herrn Amtsgerichts
rat. Der Herr Amtsgerichtsrat 
ist der einzige Kadi der Stadt. 
Er ist Einzelrichter, wie ea.s in 
kleinen Städten häufig ist. 

Der Kadi wohnt im zweiten 
und dritten Stock des Haus.es, 
seine Frau heißt Trudchen, und 
das Ergebnis der Ehe sind vier' 
heiratsfähige Töchter. Im Ero.
geschoß wohnt, groß, hager, bös
artig., zweiundachtzig Jahre alt, 
der Opapa, Lebt auf Altenteil. 

Auf Opapa muß man achtgeben. 
Opapa macht dumme Streiche. 

Steht eine Apfelsinenverkäufe
rin vor d;em Haus, ruft ihre Wa
ren, hält sie in' Händen hoch, 
dr·alles Mädchen, schwarzhaarig, 
braunes Gesicht, blanke ,große 
Ohrringe. 

Jawoll, der Opapa wHI Apfel
sinen kaufen. Steht am Fenst,er 
und winkt. Die Schwarzhaarige 
tritt ins Haus. 

Oben am Fenster sieht die Frau 
des Kadi zu. "Achott, achott, 
er wird doch nicht." 

Nach dreiviertel Jahren geht 
bei dem Kadi eine Alimenten
klage ein, eine Kitage der 
Schwarzhaarigen gegen Opapa. 

Der Kadi, Wut mit Schaum zu 
seiner Frau. Trudchen spreizt die 
Finger aus und rechnet. "Kann 
angehn", sagt Trudchen. "Das 
hätte nicht dünen." 

Der Kadi, Wut mit Schaum: 
"Sprich du mit dem Alten." 

Trudchen, bibbernd, bei Opapa 
unten im Erdgeschoß. Achott, 
achott.' Der Opapa geht auf und 
ab, Hände auf dem Rücken. 

"Opapa., hast du eine Klage zu
gestellt bekommen?" 

"Jawoll, mien leewet Kind." 
"Opapa, auch das noch. 'Bist 

du es denn gewesen, Opapa?" 
Opapa baut sich auf. "Dat 

schall wull sien, mien leewet 
Kind. Da kann ick nix bi dohn. 
Da möt Ihr nu betholen. Dat 
geiht allens in Ordnung." 

Kleine, alte, nor,ddeutsche 
Stadt mit Giebelhäusern, zehn
tausend Einwohner und Klatsch. 
Zehntausend ausgestreckte Zeige
finger sind gegen das Giebelhaus 
am Markt gerichtet. Der Kadi 
zahlt. Er zahlt jetzt schon im 
zweiten Jahr. Er hat noch fünf
zehn Jahre zu zahlen. Jeden 
Monat zahlt er rzweiundfünfzig 
Mark auch sechzig Pfennig. Das 
ist die Taxe. 

Ausl!edachte Geschichte? Ach 
wo. Über den Marktplatz der 
kleinen Stadt wird jeden Tag ein 
Kinderwa,gen geschoben. Darin 
liegt ein schwarzhaarig.es Mädel
ehen mit braunem Gesicht, Das 
ist die Tante von des Herrn 
Amtsgerichtsrats vier heirats
fähigen Töchtern. 

Carl Bulcke 

Bella Siris 
In der Hauptstadt Württembergs 

gab barmherziger Gründe we
gen der Hausfrauenverein "Trau
tes Heim" ein Wohltätigkeitsfest. 
Hohe und geringe Herrschaften 
hielten es für ausgemacht, dabei 
zu sein. Dem Abend aparte 
Reize zu verleihen, ließ eine 
Tänzerin mit sich reden - dem 
Anschein nach die Keuschheit in 
Person. 

Als der Vorhang zu dem strah
lenden Ereignis hochging, sprang 
Bella Siris, das holde Wesen, was 

465 



meint ihr, wie hervor? Faser
nackt bis auf den schüchtern an
gedeuteten Lendenschurz. 

Flammende Entrüstung. Noch 
die Operngläser erblaßten vor 
den enthüllten Heimlichkeiten. 
Und mit einem Unterton. von 
Schadenfreude fiel der Vorhang. 

Die Presse lieh der Schandtat 
ekstatische Empörung - des
wegen IBella Siris schnell zu hoher 
Geltung kam. Bald tanzte sie 
seelenvergnügt im Rampenlicht 
des Varietes und zog die sündige 
Welt in ihren Bann. Die Schein
werfer umkreisten ihre durch kein 
Gewand j!etrübten Glieder. 

Da riß dem Landtag· die Ge
duld. "Nackichdanz isch an 
Sauerei, und dees gehört ver
bote!" riefen wutentbrannt die 
Hüter frommer Sitten und nötig
ten der Kreatur Gottes einen 
Schleier auf. 

Bella Siris erfüllte ohne Um
schweife die Forderung. 

Am Schluß jeder Darbietung 
aber, nach Absolvierung des ent
fernt an Tanz gemahnenden Bei
nespreizens, ließ sie den Schleier 
los - und stand splitternackt, 
doch unbeweglich wie aus Mar
mor. 

Zornausbrüche, Schreien·de Em
pörung im Tugendverein. 

Umsonst I IBel1a Siris blieb wie 
angewurzelt - Abend für Abend. 

Der selbe Landtag nämlich, in 
künstlerischen Dingen von selte
nem Scharfblick, hatte verfügt: 
"Figurestelle wie die Marmor
gruppe derfe nackich erfolge, 
weil dees Kunscht ischll" 

Bruno Manuel 

1917 oder 19271 

Wir wünschen der deutschen 
" Delegation dafür die im 
Verkehr mit diesen östlichen 
Staaten allein nutzbringende 
Rücksichtslosigkeit und Energie." 

Aus der Zeit von IBrest-Li
towsk? Eine Aufmunterung an 
die Adresse des Generals Hoff .. 
mann? Pochen auf die "günstige 
militärische Lage"? "Wir halten 
ixtausend QuadratMlometer be
setzt darum kein nauer 
Friede"? 
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Nein: Dr. F. K, Sonderbericht 
der D.A.Z. aus Genf, vom 6. Sep
tember 1927. Die ausländische 
Presse wird sagen: "Die dem 
Reichsaußenminister nahestehende 
D.A.Z. ..... , 

Behandlung 
politischer Gefangener 

Festungskommandanten und Ge-
fängnisdirekto.ren, diegefan

gene Demagogen Mores lehren 
wollen, sei erzählt, wie man das 
im vorigen Jahrhundert in Italien 
machte. 

Der Kommandeur von Mondovi 
fragte seinen Vorgesetzten, den 
Gouverneur von Cuneo, wie man 
sich den politische!) Gefangenen 
gegenüber zu verhalten habe, die 
rasiert sein wollten, Er erhielt 
folgende Verfügung: 

"Den Gefangenen sind Hände 
Arme und Heine fest an de~ 
Stuhl zu schnallen. Hinter und 
rechts von ihm ist je eine Schild
wache zu postieren. Hinter dem 
Stuhl hat ein Soldat mit blanker 
Waffe Aufstellung zu nehmen. 
~er Kommandant hat sich, flan
kiert vom Major und Adjutanten, 
vor ,dem Gefangenen aufzustellen. 
Ist solches geschehen, so sei dem 
Gefangenen gestattet, sich in 
aller Bequemlichkeit rasieren zu 
lassen." 

Liebe WeltbDhnel 
Als Herr Grzesinski Polizei-

präsident von Berlin gewor
den war, machte er seinen An
trittsbesuch beim Reichspräsi
denten. Der nahm ihn sehr wohl
wollend auf, fragte dann aber 
ganz unvermittelt: "Sagen Sie 
mal, Herr Grzesinski sind Sie 
eigentlich Pole?" ' 

"Nein, Herr Präsident ich 
stamme aus einer alten' gut
deutschen Familie. Der polnische 
Name" stammt von meinem Stief-
vater. . 

"Ach so, das ist ja recht inter
essant." Und man sprach von 
was anderm. 

Endlich, beim huldvollen Ab
schied: "Aber,. sagen Sie mal, 
Herr Grzesinski, mit Ihrem Na
men müßten Sie doch eigentlich 
Pole sein." 



Antworten 
Dr. Gustav Stresemann. Maximilian Harden hat Sie den "Weiß

bier-Bülow" ,getauft, und Sie ha'ben jetzt den Beweis erbracht, daß 
Sie nicht einmal Tee vertragen können. Die Szene, die Sie vor ein 
paar Tagen in' Genf bei einem von Ihnen veranstalteten Pressetee 
vcrursal;ht haben,. gehört selbst unter den Leistungen deutscher Di
plomaten zu den Seltenheiten. Nachdem Sie 7)unächst ein paar fran
zösische Blätter angeschnauzt hatten, nachdem Sie den geladenen 
Journalisten vorgehalten hatten, mit wie wenig Verstand Leitartikel 
geschrieben würden - der schwächste Artikel von ,Temps' oder 
,Journal' steht noch siriushoch über dem, was die jourpalistischen 
Kummerknaben der ,Täglichen Rundschau' und der ,D. A.-Z: für 
Sie schreiben -, nachdem Sie sich also mit solchen Komplimenten 
als liebenswürdiger Wirt in Empfehlung gebracht hatten, begannen 
Sie auf zwei Nichtgeladene loszupauken: auf. Friedrich Wilhelm 
Förster und Carl Medens, die Sie mit jenem Mangel an Politesse, 
den man in· Deutschland mit menschlicher Gradheit verwechselt, 
"Lügner und' Lumpen" nannten. Es erü'brigt sich eine Verteidigungs
rede für die von Ihnen also IB~handelten. Wenn man angerempelt 
,wird, antwortet man nicht mit einem Hinweis auf gute Charakter
eigenschaften. Aber wenn Sie etwa darauf vertrauen sollten, daß ein 
Mann wie Förster auch in pazifistischen Kreisen umstritten sei und 
auch viele entschiedene Antimilitaristen nicht in allem mit ihm gehen 
können und wollen, so bitten wir, nicht zu vergessen, daß eine Ver
letzung, wie die von Ihnen ihm zugefügte, Differenzen wesenlO\S 
macht. W'er Försters Bekenntnismut unpolitisch findet, der möge 
vor Augen halten, -d,aß dieser Bekenntnisdrang die präzise Reaktion 
auf die vierjährige Kriegslüge darsteNt, und daß es unnatürlich wäre, 
wenn eine solche Reaktion ,ganz ausbliebe. Wenn schon das deutsche 
Volk I!emütlich und ver,geßlich neuen' Ufern zustrebt, ohne mit seinen 
Betrügern und Verführern abzurechnen, so fühlen doch einzelne In
dividualitäten, denen sich das Schauspiel des Betrugs und der Ver-, 
führung schmerzvoll eingebrannt hat, die Pflicht zum Reden und IBe
kennen. Und ihr Ton wird desto schriller sein, je mehr sie in der 
Minderheit bleiben. Was Carl Mertens anbetrifft, so hat er immer
hin hier in der "Weltbühne' zuerst die Femelöcher aufgestöbert, die 
Arsenale des politischen Mordes. Mögen Sie, Herr Außenminister, 
mit seinen pazifistischen Anschauungen nicht einverstanden sein, 
das Verdienst können Sie ihm nicht absprechen, daß seine Publika
tionen über die Feme den ersten Anstoß zu einer grade Ihrer eignen 
Friedenspolitik sehr wohltätigen innenpolitischen Luftreinigung ge
geben haben. Wäre die politische Polizei Preußens damaLs nicht in -Be
wegung gekommen, hätte die linksrepublikanische Regierung Preu
ßens damals nicht mit dem nation41en Apachentum der Geheimver
bände aufgeräumt, und die Aufregung -durch die Artikel von M,er
tens war ein scharfer Ansporn da/ZU, wer weiß, ob wir Sie nicht 
schon längst wie 'einige Ihrer Vorgänger auf gleichen außenpolitischen 
Pfaden als republikanische Ehrenleiche hättenbek,lagen müssen. 
Wir woBen d'arüber nicht mit Ihnen rechten, denn Politik kennt 
keine Dankbarkeit, und Sie, Herr M,inister, ha'ben, wie bekannt, 
Politik noch dazu bei der sächsischen Industrie gelernt. 

Deutsche Liga für Menschenrechte. Für Euch ~st ,der Fall Sacco
Vanz·etti nicht erledigt? Bravo. Deshalb stellt Ihr für eine Versamm
lung, die am Ddnners'tag, dem 22. September, abends 8 Uhr, statt
finden soll, die Frage: "Sacco und Vanzetti und was weiter?" Als 
Redner sind vorgesehen Arthur Holitscher, Abgeordneter Ernst 
Lemmer, Erich Mühsam und Rechtsanwalt Apfel, der bei di,eser Ge
legenheit besonders den Fall Hölz behandeln sol1. Den Vorsitz führt 
Dr. Rober! Kuczynski. 
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Theodor Wolft. Sie haben an Hans Siemsen einen Brief geri~tet, 
in dem Sie Be~ug nehmen auf seine "Situation der deutschen Film
kritik" in Nr. 30 und u.' a. sagen: "In Ihrer etwlliSkurzen Liste der 
Unbestechlichen befand sich das ,Berliner Tageblatt' nicht. .Damit 
erwecken Sie absichtlich - denn vergessen können Sie uns wohl 
nicht haben - den Eindruck, als sei die Filmkritik des ,Berliner 
Tageblatt' abhängig von Kinoinseraten und in ihrem UrteLI unfrei 
und durch die Rücksicht auf Verlagsinteressen beschränkt." Und Sie 
ersuchen Hans Siemsen, seine Behauptungen "zu berichtigen, soweit 
sie auf das ,Berliner Tageblatt' bezogen werden können". - Hans 
Siemsen schreibt uns dazu: "Eine Behauptung, die ich nie gemacht 
habe, kann ich nicht gut ,berichtigen'. Ich habe nie behauptet, das 
,s. T. sei bestechlich. Ich habe auch keine ,Liste der Unbestech
lic.hen' aufgestellt. Ich habe allerdings behauptet, daß es in Deutsch
land keine wirklich freie, keine r.estlos unabhängige Filmkritik gäbe. 
Ich habe aber sofort hinzugefügt, daß es Ausnahmen gäbe, auch in 
der Tagespress'e. Und ich habe hie,rfür zwei Beispiele angeführt: 
,Berliner Börsencourier' und ,Frankfurter Zeitung'. Mit keinem Wort 
habe ich gesagt oder auch nur angedeutet, daß dies die beMen ein
zigen Ausnahmen wären. Daß ich diese heiden Zeitungen heraus
greife, it!'t nicht Willkür und nicht Zufall, sondern geschah deshalb, 
weil ich die Handhabung der Filmkritik bei diesen beiden Zeitungen' 
aus persönlicher Erfahrung kenne. Die internen Verhältnisse des 
B. T. hingegen kenne ich nicht. Ich war deshalb garnicht in der 
Lage, es als besonderes Ausnahmebeispiel zu zitieren. Ich hätte eine 
solche Behauptung gar nicht beweisen können. Das Gegenteil aller
dings (abhängige, beeinflußte Filmkritik) könnte ich dem ,Berliner 
Tageblatt' auch nicht beweisen. Ich habe es aber auch mit keinem 
Worte behauptet oder auch nur angedeutet. Ich muß sogar 'zugeben, 
daß ich an das B. T. am allerwenigsten gedacht habe weil mir bei 
ihm die Filmkritik eine ziemlich untergeordnete RoiIe zu spielen 
scheint und im Gegensatz zu andern Tageszeitungen, nicht täglich, 
sondern nur einmal in der Woche Raum findet. Ich glaube also, 
sagen zu dürfen, daß ich das 'H. T. nicht einmal fahrlässig (von ,ab
sichtlich' kann gar keine Rede sein!) verdächtigt habe. Wenn aber 
Herr Theodor WolH der Ansicht ist, mein Artikel könne dem An
sehen des B. T. schaden, so bin ich gern bereH, zu erklären, daß ich 
es garnicht verdächtigen kann, da ich seine internen Verhältniss.e nicht 
kenne, daß ich aber auch ,garnicht die Absicht hatte, es zu verdäch-' 
tigen." 

Weltbühnenlreunde Leipzil! und Umgegend treffen sich bis auf 
weiteres jeden dritten Sonnabend, abends 8% Uhr, im Cafe -Merkur 
zu zwangslosem Zusammens,ein. 

D ieser Nummer liegt eine Zahlkarte für die Abonnenten bei, auf 
die wir bitten 

6 Mark für das IV. Vierteljahr 1927 

bis zum 30. September einzuzahlen, da am 2. Oktober die Einziehung 
durch Nachnahme beginnt und unnötige Kosten verursacht. 

Manuskripte sind nur an die Redaktion der Weltbühne, Charlottenburg, Kantstr.l~lI 
zu richten; es. wird gebeten, ihnen Rückporto beizulegen, da sonst keine Rück

sendung erfolgen kann. 
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XXIII. Jahrgang 27. September 1927 Nummer 39 

Amnestie -! Amnestie -! von Kurt Tucholsky 
Die Besprechung der Justizminister der Länder bestätigte 

den Eindruck, daß nirgends eine allzugroße Amnestiefreudig-
keit vorherrscht. Amtlidze Kundmadzung 

Aus de~ kleinen vergitterten Fenstern strecken sich unsicht-
bare Arme. und ein Gewinsel ist zu hören, das von einem 

andern Gewinsel draußen beantwortet wird: das sind die hun
gernden Familien der Eingekerkerten, denen der Ernährer fort
gerissen worden ist. Diesmal steht eine Einheitsfront aller an
ständigen Menschen da und fordert zum Geburtstag des grei
sen Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, Ritter des Po ur 
le merite, des Großkreuzes des Eisernen Kreuzes und Präsiden
ten der deutschen Republik:. die Amnestie, die völlige und un
eingeschränkte Generalamnestie für die politischen Strafgefan-
genen aller Grade. . 

Mißglückte Revolutionen pflegen im Blut zu ersticken und 
im Zuchthaus. mit der deutschen ist das nicht anders. Heute, 
wo nach siegreich beendetem trocknen Putsch der Reaktion, 
die so ziemlich alles hat, was sie braucht, sich die Gemüter 
beruhigt haben, können wir die Strecke unsrer Richter über
sehen. Wir wissen, was sie angerichtet haben, und wir wissen, 
wer davon betroffen worden ist. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß das, was nach dem mit
teldeutschen Aufstand, nach dem Kapp-Putsch, riach den Vor
gängen in Bayern, Sachsen und Thüringen von den jeweiligen 
Gerichten verübt ist, einem Gefühl des Ressentiments ent
spricht, dessen saubere Charakterisierung diese Richter Rich
ter in eigner Sache werden läßt, wobei niemand so glatt funk
tioniert wie der Angeklagte, der den Richter zu spielen in der 
glücklichen Lage ist. Lassen wir sie stehn, und blicken wir 
zurück. 

Für politische Vergehen gibt es keine "gerechten" Strafen. 
Hier versagt das Vokabularium einer sterbenden Ideologie voll
ständig: das Recht ist in diesen Fällen ein reiner Zweckbegriff. 
Was also an Strafen gegen "Landesverräter", "Revolutionäre" 
und "Hochverräter" verhängt worden ist, zeigt höchstens das 
Maß der richterlichen Erbitterung I an,· die Einschätzung der 
Angeklagten durch Richtbeamte, den vermeintlichen Grad 
ihrer Gefährlichkeit und die Vorbildung der richtenden Kaste. 
Mit dem objektiven Befund haben Verfahren, Urteilsspruch 
und Vollstreckung wenig oder gar nichts zu tun. 

Der Staat steht heute so gesichert da, wie er das den Um-. 
ständen nach verlangen kann. Eine Milde, die die schlimm
sten Untaten korrigiert (denn sühnen kann man diese Leiden 
nicht, aufheben kann man sie nicht), die Milde einer General
amnestie wäre also das mindeste, was wir verlangen können. 

Für beide Teile -? Für beide Teile. 
Selbst wenn diese vorbildlichen deutschen Richter, die 

sich ihre Unabhängigkeit, ihre Unbestechlichkeit, ihre Grad
heit monatlich mindestens ein Mal selbst attestieren, die Leute 
von rechts auch nur annähernd in demselben Maßstab ins 
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Zuchthaus gesteckt hätten wie die Leute von links -: selbst 
dann plädieren wir für eine Generalamnestie, die den unschul
dig verurteilten Max Hölz ebenso beträfe wie die Schuldigen 
am Rathenau-Mord. "Es .war eine unmenschliche Zeit", hat 
einer der Verteidiger von rechts einmal gesagt. Versuchen 
wir, human zu sein. 

Der Anlaß ist nicht schlecht gewählt. 
Achtzig Jahre ist ein hohes Alter, und wer im Abendlicht 

auf den letzten Höhen steht, sieht sich wohl um, alles noch ein
mal recht bedenkend. Ein Greis darf verzeihen, und wenn in 
seinem Namen hier verziehen wird, so ist das fast eine Pflicht. 

Es ist aber ein unanständiges Ausweichen, wenn von trau
rigen kleinen Ablässen gesprochen wird; wenn der schöne Ge
danke einer allgemeinen Amnestie verfälscht, umgelogen, ver
dorben wird, indem "die Länder an Hand von Ausführungs
bestimmungen ... " Wir kennen die Melodie. 

Der Sinn einer Amnestie ist ja grade, die regulären 
Organe der Rechtsprechung auszuschalten, und eine höhere 
Macht der Staatsgewalt ordnend in die blutigen Räder greifen 
zu lassen~ Diese Amnestie, die da von den Beamten vorge
schlagen wird und von ihnen ausgeführt werden soll, ist über
haupt keine und kann nicht befriedigen. 

Wie die Juristen bei uns schon erzogen sind: sie halten 
eine Amnestierung der von ihnen verurteilten Männer für 
einen Tadel, für eine Niederlage, für eine Schlappe ihrer eig
nen Tätigkeit und ihrer Gesinnung. Sie sind Fleisch vom 
Fleisch der Richter, die die Urteile ausgespro'chen haben. 
Krähen sind schwarz und tragen Talare, sie hacken einander 
kein Auge aus. 

Die Durchführung der Amnestie muß den Justizbeamten, 
die als politisch neutral nicht anzusprechen sind,· aus den Hän
den genommen werden. Sie sind ja erst die Urs.ache dieser 
Maßnahme. Es ist Sache des Reichspräsidenten, sie auszu
sprechen - es wäre Sache des Parlaments, die Ausführungs
bestimmungen zu genehmigen; 

Was die "Länder" anbetrifft, so ist auf eine humane Voll
streckung der Amnestie durch sie nicht zu rechnen. Ganz ab
gesehen davon, daß .BaYern niemals auch nur einen Revolutio
när begnadigen wird, nachdem es schon so viele Mörder, die 
auf Seiten der Reaktion standen, begnadigt hat, wird das Reich 
mit dem sanften Druck allgemein gehaltener Wünsche einen 
solchen renitenten Bundesstaat, über den es ja de facto gar 
keine Macht besitzt, niemals veranlassen können, wirklich zu 
amnestieren. Was da herauskommt, ist eine Bierfarce. 

Der Hohn, mit dem die amtliche Verlautbarung von der 
nicht "vorhandenen Amnestiefreudigkeit" spricht, läßt Bittres 
erwarten. Ich Weiß nicht, ob in den Amtsstuben der Herren 
Justizminister die Freudigkeit sehr groß ist, das dünnste Mini
mum für die Wiederaufrichtung humaner Gedankengänge in der 
Rechtspflege zu tun - ich glaube es nicht. Tatsächlich gibt 
es auch nur in einem einzigen Kreise eine brennende, eine auf
peitschende, eine glühende Amnestiefreudigkeit: das ist der 
Kreis derer, die auf den Gefängnishöfen im Kreis spazieren ge
trieben werden. Und nur auf ihn kommt es an. Der gehobene 
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Amtsrichter, der da grade auf dem Sessel des Justizministers 
sitzt, ist uns ziemlich gleichgültig. 

Was die deutsche Justiz gesündigt hat, kann sie wenig
stens zu einem Teil heute gutmachen. Niemand erwartet es 
von ihr. Alle verlangen es von ihr. Man weiß nicht, was bei, 
den wenig Amnestiefreudigen größer ist: ihre Phantasielosig
keit, sich fremde Leiden vorzustellen, ihre Herzenskälte oder 
ihre teuflische Korrektheit, die die Verantwortung so lange 
aufgeteilt hat, bis sie zum Schluß keiner mehr trägt. In Frank
reich excediert der Einzelne, wenn das System, "la routine", 
schlägt i in Rußland erschießt der Henker im Winter ein altes 
Mütterchen, das ganz hinten in der Reihe steht, vorher, damit 
es nicht so friert - in Deutschland quälen wir die Leute 
korrekt zu Tode. . 

Bevor wir sie eines Tages - sehr inkorrekt - wieder 
herausholen können, sprechen Bibel, Weisheit, das simpelste 
Gefühl des Herzens und Anständigkeit für die völlige, vor
behaltlose und generelle Amnesti~ der politischen Straf-

. gefangenen. 

Hindenburg und sein Ruhm von earl v. Ossietzky 
Wir haben ihm zum Schluß gar nicht mehr 

gesagt, wo die einzelnen Corps standen. 
Oberst Bauer. 

D er Generalfeldmarschall von Hindenburg gehört zu jenen 
artigen Kindern Fortunas, die schon bei Lebzeiten in die 

große Legende eingehen. Scharfkantigen Geistern und ge
ladenen T em peramenten wird solch ein Vorzug nicht zuteil. 
Auch die Göttin des Glücks ist bequem wie alle Erzieher. 

Wir verdanken dem seligen Lichtenberg jene tiefe psycho
logische Bemerkung über den Man,n, der seinen Homer so 
gründlich im Kopfe trug, daß er immer Agamemnon statt an
genommen las. Welch wunderbare Bloßlegung einer winzigen 
seelischen Geheimzelle, welch wunderbare Entdeckung einer 
geheimen Strömung, die den flachen Wellengang des Alltags 
pathetisch kräuselt! Hindenburgs märchenhafter Ruhm.? Sein 
deutsches Publikum will Agamemnon, will den Helden. Und 
sieht deshalb die nüchterne Wirklichkeit in einer Verklärung 
von Kriegsglanz und Staatsmannsweisheit. Und sieht deshalb 
seinen Helden in einem hochbetagten Mann, der schon vor drei
zehn Jahren, als man ihn aus seiner Pensionsruhe holte, ein 
überalterter General war, der seine Erhöhung vQrnehmlich einer 
noblen Geduld verdankte, die ihn ebenso fähig machte, sein 
Podagra wie eine Reihe ehrgeiziger, genialisch flackernder 
Unterführer zu ertragen. Anfang August 1914 zweifelte er leb
haft an seiner Reaktivierung und ahnte nicht im Traum, was 
sein Kaiser und gar noch die Republik mit ihm vorhatte. 

Die Legende ist ihm immer treu geblieben. Den vorlauten, 
hoffärtigen Schüler Ludendorff hat sie verworfen und schließ
lich auf der Eselsbank abgeladen, den schlichten Hindenburg, 
der stets nur geantwortetl hat, wenn er gefragt wurde, dagegen 
zum Primus gemacht. Sie hat Tannenberg anekdotisch aus-
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geschmückt, indem sie die Geschichte von der jahrelang zu
rückliegenden Konzeption der Ostpreußenschlacht erfand. Ja, 
sie erfand die freundliche Idyllik des pfeifeschmaJ.1chenden 
Pensionärs zu Hannover, der sich die Mußestunden mit der 
Skizzierung der Idee vertreibt, wie man am besten hundert
tausend Russen ersäuft. In Wirklichkeit hat sich der alte Herr 
ebensowenig für Masuren wie für Timbuktu interessiert. So
gar seinen Kaiser soll er in einer Manöverkritik hart mit
genommen haben, deshalb der frühe Ruhestand. Solche Ge
schichten machen schnell volkstümlich. Ein konservativer' 
General zwar, aber einer, der selbst Wilhelm die Wahrheit 
sagt, murmelten die Liberalen und Sozis. Die Legende ist 
fertig. Sie bleibt ihm treu. 1918 finden wir ihn auf dem Boden 
der Tatsachen. Das war vernünftig, aber nicht ganz royalistisch. 
Verachtung kommt über die türmende Dynastie. Doch dem 
alten Generalissimus jauchzt man zu. Er hält zum Volk, po
saunt Fama. Vergessen, daß sein beliebter Name ebenso wie 
der LudendorHs die Politik der Kriegsverlängerung gedeckt 
hat. Vergessen sein entsetzlich ahnungsloser Ausspruch, daß 
ihm der Krieg wie eine Badekur bekommt. Vergessen, daß er 
noch 1918 das barbarische Anbinden zur Erhaltung der Mannes
zucht notwendig hielt. Vergessen, daß er so ganz nebenbei 
auch den Krieg verloren hat. In dieser Stunde wird die Le
gende vom Retter geboren, und ein paar Jahre später hat die 
erstarkte Reaktion den Tip' für ihre historische Rechtfertigung. 
In den Tagen allgemeiner Auflösung, heißt es, hat ein kaiser
licher General das Heer geordnet zurückgeführt und Deutsch
land aus der Anarchie gerettet. 

Wenn man die Gloriolen abzieht, bleibt ein auffallend 
rüstiger alter Herr, niemals sehr regen Geistes, ein Hausvater 
von vielen Qualitäten, im Amt bescheiden und taktvoll und, da, 
ohne Reibungsflächen, beliebt und gern dorthin gestellt, wo bel 
gabte aber sonst schwer genießbare Untergebene einen weniger 
geruhigen Vorgesetzten zur Raserei bringen könnten. Als Kom
mandierender wird ihm Bernhardi zugewiesen, der spätere all
deutsche Poltron, als Militär ein unbequemer, streitlustiger 
Modernist. 1914 sucht man einen Chef für den als Talent hoch
gewerteten, aber sonst mürrischen und kritiksüchtigen . Luden
dorff. Die Wahl fällt folgerichtig auf den Mann, den kein 
Bernhardi ins Grab ärgern konnte. Die ausländische Militär
kritik durchschaut diese Berühmtheit besser. Die deutsche 
Strategie, von Tannenberg bis zur letzten französischen Sommer
schlacht, verbucht sie auf Ludendorffs Konto. Hindenburg ist 
ihr nur ein Name. Wie stand es um den Kriegesfürsten des 
deutschen Millionenheeres? "Wir sagten ihm zum Schluß gar 
nicht mehr, wo die einzelnen Corps standen", verriet der mit- ~ 
teilsame Oberst Bauer in einem Gespräch mit Hans Delbrück. 
Und der Nestor der deutschen Kriegshistorie teilt das mit und 
nennt den Feldherrn Hindenburg im Anschluß daran eine "ehr
würdige Null". Das war allerdings noch vor dem letzten 
großen Avancement. 

* 
Er hat den Locarnopakt und den Beitritt zum Völkerbund 

unterzeichnet. Ein guter Präsident der parlamentarischen De-
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mokratie, der pflichtgemäß unterzeichnet, ob sein Herz dabei 
ist oder dagegen, nicht wahr? Doch zwei Mal ist er seinen 
eignen Weg gegangen, und da ist er den Leuten gefolgt, die 
seine Leute sind trotzalledem, und nicht de,n Schwarz-Rot
Goldnen, die ihm "als vom Volke gewählten Präsidenten alle 
schuldige Achtung erweisen." Das eine Mal, als er die staat
liche Besitzergreifung der Fürstenvermögen in dem berühmten 
Brief an seinen Wahlmacher v. Loebell Raub nannte. Das 
andre Mal jetzt in Tannenberg, 'wo er unter dem Jubel aller 
Revanchefreunde seine Kriegsschuldbotschaft an die Welt 
richtete. 

Es ist seltsam, daß grade die tollsten Militaristen nicht 
schlafen können, wenn man sie del\ Kriegsanstiftung bezichtigt. 
Diese Philosophen der Kraft müßten es doch als ein Verdienst 
ansehen, etwas zur Ausrottung des skrophulösen und brust
schwachen Packs getan zu haben, das den heldischen Herren
rassen den Lebensraum verengt. Wenn wir uns recht erinnern, 
hat doch während der Verhandlungskrise von Brest-Litowsk ein 
alldeutsches Blatt geschrieben, man müßte Gott auf den Knien 
danken, daß der Friede nicht zustande gekommen sei. Diesen 
so vorzüglich betonierten Gewissen kann es wohl auf das biß
chen Kriegsschuld nicht ankommen. Doch die Wahrheit ist, daß 
diese Schar von Unschuldslämmern aus lauter guten Mon
archisten und Revanchards besteht, die immer nur an die Rein
waschung der Monarchie denken, während sie den Protest 
gegen die angebliche Verunglimpfung des deutschen Volkes im 
Munde führen. Mag' ihr Marschall-Präsident ruhig den Rhein
pakt unterschreiben. Sie glauben ja nicht an Verträge. Die 
Schuldfrage ist ihnen wichtiger. Würde der Präsident sich hier 
verweigern, wäre er des Kaisers Freund nicht mehr. Und so 
sagt er gehorsamst das Credo des deutschen Nationalismus auf 
- nachdem zwei Tage vorher sein Außenminister in Genf ein 
paar deutsche Pazifisten Lügner und Lumpen genannt hat, weil 
sie der Meinung Ausdruck gegeben haben, daß es mit der 
geistigen Abrüstung. zu Haus nicht so weit her sei, wie der 
Herr Außenminister immer behaupte .. Ein Vorschlag zur Güte: 
warum verschließt man sich draußen eigentlich dem deutschen 
Verlangen nach einer unparteiischen Untersuchung der Schuld
frage? 'Warum' ist man in London und Paris immer so schreck
lich böse, wenn eine deutsche Celebrität ihre Unschuld in den 
Lautsprecher stöhnt? Es ist doch noch sehr die Frage, wer bei 
einer objektiven Untersuchung schuldig befunden würde. 

* 
Der 2. Oktober wird zu einem ungeheuren Jubelfest aller 

Schwarz-Weiß-Roten, zu einem Generalappell aller werden, 
die Agamemnon für angenommen lesen. Die Leute können zu
frieden sein. Der alte Herr hat seine Sache als Probekaiser 
gut gemacht. Die Kritik der Demokraten und Sozialisten geht 
nicht über' das Zimmer seines Kabinettchefs, trifft ärgstenfalls 
seine Berater und macht vor seinem ehrwürdigen Alter halt. 
Auch bei der rötesten Opposition hat man im Grunde viel für 
ihn übrig. Und es gibt allerhand wilde Linksradikale, die, wenn 
man Hindenburg sagt, jenes geheime Beben verspüren wie 
manche überzeugte Atheisten, wenn der Name Gottes fällt. 
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Während ein matter Burgfriede der Republik zu Scheinsiegen 
verhilft. steigt die Reaktion tiefer und tiefer in die Macht. 
Keine noch so sorgliche Beachtung der gebotene'l Formen kann 
die Tatsache verdecken, daß dies Oberhaupt des Reiches von 
seinen Anhängern nur als historisches Provisorium, als über
gang in ein Ungewisses betrachtet wird. Hinter ihm steht nicht 
mehr die Gewißheit republikanischer Kontinuität, sondern ein 
gefährliches Vielleicht. 

Nebukadnezar von Beranger 
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Vernehmt ein Lied im höhern Stile 
Und lauschet unserm Saitenspiele! 

Ein Fürst wird Ochs, frißt Gras und Heu, 
Den Alten schien der Spaß noch neu. 
Der Hof war außer sich vor Wonne 
Und hob das Rindvieh bis zur Sonne. 

Goldhaden, rauscht. wir schrei'n dazu: 
Nebukadnezar, I!roß bist du! 

Im StaU, wohin sie sich vedül!en, 
Frißt seine Hoheit mit Vergnügen; 
Gras fressen heißt wohl auch regiert? 
Ja wohl, versetzt, der ihm serviert. 
Nun macht man ein ersch~ecklich Wesen 
Wie munter heut der Herr gewe'sen. 

Goldhaden, rauscht, wir schrei'n dazu: 
Nebukadnezar, groß bist du! 

Die ZeitunI! meldet: Majestät 
Hat nachts die Arbeit noch bis spät 
Mit den Ministern ausgedehnt 
Und kaum ein einzigmal gegähnt. 
Mit Staunen ruft die ganze Herde: 
Er ist der größte Fürst der Erde. 

Goldharfen, rauscht, wir schrei'n dazu: 
Nebukadnezar, I!roß bist du! 

Die Mal!ier nahen ihm und schmeicheln 
Das Rel!iment ihm ab mit Streicheln, 
Das Volk als Zugvieh brauchten gern 
Die hommen und. die edlen Herrn, 
Sie spannten, glaubt man alten Sagen, 
Den König selbst vor ihren Wagen, 

Goldhaden, rauscht, wir schrei'n dazu: 
Nebukadnezar, I!roß bist du! 

Dem Volke überläuft die Galle, 
Es jal!t den König aus dem Stalle; 
Nun ward von seiner Höflingsschar 
Der gute Ochs I!emästet I!ar. 
Die PfaHen .haben unbeschwert 

. Ihn in der Fastenzeit verzehrt. 
Goldharfen, rauscht, wir schre'i'n dazu: 

Nebukadnezar, I!roß bist du! 



Wohin treibt China? von K, A. Wittfogel 
Bisweilen will der Eindruck entstehen, als bewege sich die 

ganze moderne Politik Chinas, die pro- und die gegen
revolutionäre, auf Flugsand. Große, scheinbar solide KristalIi
sationszentren des Freiheitskampfes verschwinden über Nacht. 
An bisher totem Ort wachsen, ebenso plötzlich und paradox, 
neue Kraftherde aus der Erde. Vom Sommer 1926 bis zum 
Frühjahr 1927 kam etwas wie eine feste Form in den Strudel 
der revolutionären Kämpfe: Die Truppen Kantons schienen 
unter dem Ba:nner der Ktio Min Tang im Begriff, die achtzehn 
Provinzen Chinas in nationalrevolutionärer Einheit zusammen
zuschließen. Schon im April jedoch barst die junge, gebrech
liche Schöpfung der siegreichen Kuo Min Tang-Heere in zwei 
Teile auseinander. Tschang Kai Schek, der bisherige Gene
ralissimus Kantons, riß, unter dem Beifall ,der chinesischen 
Großbourgeoisie, die Südostprovinzen von Wuhan, dem neuen 
nationalrevolutionären Zentrum, los. Seither ist Bruch auf 
Bruch erfolgt. Die Südostgebiete Tschang Kai Scheks sind in 
mehrere praktisch von einander unabhängige Territorien zer
fallen. Wuhan selbst aber, das von allem Anfang an kein in 
sich einheitliches Gebilde war, Wuhan hat sich ebenfalls in 
verschiedene militärisch und sozial entgegengesetzte Elemente 
aufgelöst. Pie chinesische Revolution scheint in ein allgemeines 
Chaos ausgemündet zu sein. Jeder erhebt sich gegen jeden. 
Gibt es in 4iesem ostasiatischen Hexenkessel überhaupt noch 
irgend eine Leitlinie, ein festes, allem Wechsel der politischen 

,Erscheinungen zugrundeliegendes Bewegungsgesetz? 
Anstatt auf diese Frage direkt zu antworten, wollen wir 

unsre Antwort dadurch vorzubereiten suchen, daß wir ein 
kleines konkretes Bild des aktuellen chinesischen Lebens 
geben. Die chinesische Tagespresse bietet hierfür besonders 
günstige Unterlagen. Wir greifen für unsern Zweck aus der 
Fülle der in chinesischer und englischer Sprache erscheinenden 
Zeitungen ein Blatt heraus, das erstens im Zentrum der jüng
sten Revolutionsereignisse, in Hankau, erscheint, und das zu
gleich über die dortigen Ereignisse ganz besonders gut infor
miert ist: die ,People's Tribune', die englische Ausgabe der 
Hankauer Kuo Min Tang-Tageszeitung. Für den, der zu lesen 
versteht, erzählt eine einzige Nummer dieser Zeitung mehr 
über das gegenwärtige China, als die Berichte von Dutzenden 
ausländischer Journalisten, die stets nur Ausschnitte des chi
nesischen Lebens - und diese zudem fast regelmäßig noch 
schief - sehen. 

Obgleich schon neuere Nummern vorliegen, nehmen wir 
die Ausgabe vom 14. Juli; in ihr ist in ungewöhnlich konzen
trierter Form das Für und Wider, das Gegenspiel der Kräfte 
der jüngsten Politik Chinas sozusagen auf der Fläche einer 
Hand (ohne Bild: auf sechs Zeitungsblättern) zusammenge
drängt. 

Die Gesamtatmosphäre ist phantastisch. Zweitausend Kilo
meter nordöstlich landen die Japaner Truppen, immer neue 
Schiffsladungen voll. Die äußere Bedrückung Chinas steigt mit 
der Krise der Nationalrevolution., Dabei ist die imperialistische 
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Bedrohung für Wuhan keineswegs nur platonisch. In den 
niedrigen, lauwarmen Wassern des kolossalen Yangtsestromes 
schaukeln, immer noch, laut der "Kanonenboot-Statistik" der 
,People's Tribune', 21 fremdländische Kanonenboote, 6 Eng
länder, 4 Amerikaner, 3 Franzosen, 1 Italiener und 7 Japaner. 

Stromauf den Yangtse kominen nicht allein feindliche 
Kriegsschiffe; auch Gerüchte und Meldungen finden ihren Weg. 
Tschang Kai Schek hat eine neue Bluttat auf sich geladen. Er 
hat den Sohn des Vorsitzenden der KP Chinas, den seine Be
waffneten in Schanghai im Arbeiterviertel Tschapei festnah
men, am Nachmittag des 3. Juli nahe bei der Zia Tu-Straße .. auf 
()f{enemFelde" hinrichten lassen. Etwas von der Atmosphäre 
.des Terrors, der übermorgen auch hier oben am Yangtse aus
brechen wird, liegt in dieser Nachricht. Und in einer andern, 
die aus der gleichen Stadt kommt, zeigen sich zugleich die 
Gegenkräfte an, die auch in Wuhan gegen den weißen Terror 
aufstehen werden: Trotz Militär und Polizei hat Tschang Kai 
Schek nicht alle Streikbewegungen unterdrücken können. 
Zehntausend Seidenarbeiterinnen, die "Amazonen von. Schang
hai", haben ihm di~ Stirn geboten und einen waghalsigen Groß
streik unternommen, der, allen Unterdrückungsmaßnahmen zum 
Hohn, zehn Tage währte, und der sogar' mit einem kleinen 
materiellen Erfolg für die "Amazonen" endete. 

Das ein Stück der "Außenwelt". Wuhan selbst ist erfüllt 
von den schrillen Dissonanzen gleichzeitig wirkender, gegen
einander drängender sozialer Grundkräfte. Gewiß, an der 
Oberfläche geht der moderne chinesische Alltag, unbeirrt seinen 
Gang:' Die Wäschereien waschen - ,,24 Stunden, Dry-Cleaning . 
Service" - die Photographenateliers locken ihre Kunden; 
Zahnärzte, Optiker, Juweliere zeigen sich tätig. Ein Sprach
lehrer verheißt dem chinesischen Bildungsbeflissenen zugleich 
Lektionen in Tanz und Maschinenschreiben. Die Cafes be
mühen sich, den Rekord in "bestem Eiscream" zu schlagen. 
Und die Vergnügungsstätten arbeiten, zum Teil bereits von den 
frühen Nachmittagsstunden an: Kinos (im "Kaisergarten" läuft 
der Schanghaier Film "Die Spinnenhöhle" mit Fräulein Ing in 
der Hauptrolle; Anfang nachmittags 2 Uhr); Varietes (im "Inter
nationalen Cafe" wartet ein offenbar weißrussisches Ballett mit 
dreiviertel-nackten Tänzerinnen auf; "The Parisien" muß nei
disch gestehen "Wir haben kein Ballett"; als Ersatz verheißt 
er dafür: "Neue Musik und neue Girls. Man serviert mit einem 
Lächeln"). 

Jedoch die Preise - zwei bis drei Kuli-Tageslöhne für eine 
Kinovorstellung - enthüllen schnell den exklusiven Charakter 
dieser Lebensfreuden. Für die Erwerbslosen (die Opfer der 
Wirtschaftsblockade Tschang Kai Scheks), deren Vertreter sich 
im Volksklub in den Räumen des Großen Theaters versammeln, 
handelt es sich ohnehin um andre Fragen. 

Mit den Erwerbslosen sind wir übrigens aus dem künst
lichen Licht der Vergnügungsstätten heraus und in die unmittel
bare gesellschaftlich-politische Wirklichkeit eingetreten. 
Chinas Klassen stehen im Kampf, vor neuen Entscheidungen, 
mitten darin. Chinas Klassen beraten: Kongresse! Seit Tagen 
schon beraten in Wuhan die Vertreter der Kaufmannschaft des 
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Yangtsegebietes, nicht wohl die ganz großen, sondern eine vor
wiegend mittelbürgerliche Schicht. Von den Dörfern dröhnt 
das Geschrei revolutionärer Kampfaktionen (und konter
revolutionärer Gegenbewegungen) herein. Die Kaufleute' aber 
sitzen im engen Schacht ihrer bourgeoisen Interessen. Der Ge
schäftsmann braucht Kredite. Revolution, das heißt für ihn vor 
allem auch: Verbilligtes und leichter zugängliches Geld. Re
solution des Kaufmannskongresses, Sitzung vom 13. Juli: Der 
Kongreß fordert von der Wuhanregierung, "daß die verschiede
nen nationalistischen Provinzre!!ierun!!en Filialen der Zentral-
chinesischen Bank einrichten sollen ... " . 

Zugleich tagt, ebenfaIis in Wuhan, der 9. Allchinesische 
Studentenkongreß. Aus ganz China sind die jungen Leute zu
salI}mengeströmt, ja, von übersee her sind sie da: aus Hong
kong, aus Japan, von den Inseln der Südsee. Hier klingen die 
Resolutionen bereits ein weni!! anders. Hier ist der Zusammen
han!! mit den Ge!!enwartsfragen, das heißt, mit den Fra!!en der 
Massen, schon enger. "Die Studenten", erklärt eine der Reso
lutionen dieses Kongresses, "sind ein Teil der kämpfenden 
Massen. Sie haben jetzt keine Zeit, hinter verschlossener Tür 
in ihren Studierzimmern zu sitzen. Revolutionäre Theorie und 
Praxis sind von gleich großer Bedeutung". Wie ernst solche 
Beschlüsse !!emeint sind, wie groß die Zahl derer ist, die im 
Moment der Entscheidung wirklich mit den Massen gehen, das 
soll die 'nächste Zukunft lehren. Wichtig ist auf jeden Fall noch 
eine andre Entschließung. "Es ist .. , notwendig, eine Re
naissancebewegung in der chinesischen Literatut: zu schaffen; 
denn die alte chinesische Geistesverfassung, wie sie sich in der 
Literatur au'sdrückt, ist zu pessimistisch, beschaulich und kon
servativ, sie, muß durch eine Literatur von mehr wissenschaft
lichem und revol1.!-tionärem Typ ersetzt werden". -

Ereignisreiche Tage! Während die Kaufleute tagen und die 
Studenten ihre Rededuelle ausfechten, ist die Regierung ge
!ichäftig, den offenen Kampf gegen die "zu weit gehenden" Ar
beiter- und Bauernmassen einzuleiten. Im Süden ihres Macht
bereichs, in der Provinz Hunan, hatte sie bereits gehandelt. 
Am 21. Mai waren in einer blutigen Aktion, die Wuhan hinter
her guthieß, die Anfänge der Agrarrevolution - jedenfalls vor
läufig - niedergeschlagen. Seither sondierte die Regierung, 
griff sie ein, sandte sie spezielle Kommissionen mit besondern 
V oll machten in ihre Provinzen. Eine derartige Kommission 
berichtet am 14. Juli in, der ,People's Tribune', und dieser Be
richt führt nun ins Allerinnerste der chinesischen Entwick
lungsproblematik hinein. Die Kommission besuchte die' Pro
vinz Kiangsi; doch gilt, wie sie sagt - und wie tausend Nach
richten bestätigen - das von Kiangsi Gesagte auch von den an
dern Territorien der Wuhanregierung. "Viele derer, die in d,er 
Bauern- und Arbeiterbewegung tätig sind... haben nur den 
Erfolg der Bauern und Arbeiter im Auge. Sie vergessen dar
über die andern Klassen, die Industriellen und die Kaufleute. 
Wir müssen aber bedenken, daß die Kaufleute und Industriellen 
Eckpfeiler des (angestrebten) Staatskapitalismus sind." Die 
Bauern und Arbeiter wollen also leider die Revolution nicht 
für billige Handelskredite und für die industriellen Säulen des 
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Staatskapitalismus, sondern für sich selber machen. "überall 
haben die Bauern willkürlich Lebensmitteltransporte mit Be
schlag belegt und die Grundherren unterdrückt. Die Arbeiter 
von Tschingtehtschen vertreiben ihren Direktor und haben 
selbst die Leitung ihrer Fabrik übernommen." Die Regier;ung 
muß sich ferner die höchst unangenehme Tatsache herichten 
lassen, daß man ihr selber (die den Massen alles versprochen, 
und nichts gehalten hat) nicht wie einem Freunde, sondern 
feindselig gegenübersteht. Hart und unmißverständlich wird 
die Situation dargelegt: "Die Kluft, die gegenwärtig zwischen 
der Regierung und den Massen klafft, ist breit". 

So spricht eine offizielle Regierungskommission in einem 
offiziellen Kuo Min Tang-Organ. Der Klassenkrieg wütet. im 
Lande. Die alte Einheitsfront aller gegen den Imperialismus 
kämpfenden Klassen Chinas, die schon im April durch den Ab
fall der Großbourgeoisie zerrissen war, splittert jetzt, ange
sichts der ausbrechenden Bauern- und Arbeiterrevolution, auch 
in ihrem letzten' Zentrum, im Wuhangebiet, erbarmungslos in 
Stücke. Die Kommission empfiehlt, daß man die Massen wie
der zur Raison bringen solle. Sie müssen lernen, sich den Di
rektiven der Kuo Min Tang, die sich in Wuhan immer noch 
links nennt, sowie den Direktiven der Regierung dieser 
"linken" Kuo Min Tang zu fügen. Eine endlose Kette dessen, 
was die Wuhaner "Volksregierung" den Massen untersagt und 
vorschreibt, folgt der Schilderung der Lage. ' 

Aber die Regierung erläßt nicht nur platonische Anweisun
gen. Sie wird auch handeln; sie hat schon gehandelt. Die 
gleiche Nummer der ,People's Tribune' vom 14. Juli, der wir 
alle unsre Angaben entnehmen, bringt eine Erklärung des bis
herigen Direktors des Politischen Bureaus von Wuhan, Teng 
Yen Ta. Teng, der die wirkliche linke Lihie der Kuo Min 
Tang fortführt, legt unter schärfstem Protest gegen die jüngste 
Regierungspolitik sein Amt nieder. Aus seinem Munde erfährt 
man plötzlich Einzelheiten, die die Situation scheinwerferhaft 
hell machen. Ein "unseliger Wandel", so erklärt Teng, hat sich 
in der politischen Einstellung der Leitung der Kuo Min Tang 
vollzogen. "Diejenigen, die bisher für einen Feldzug gegen 
Tschang Kai Tschek waren, setzten sich jetzt für Nachgeben 
und einen Komprorniß ein. Diejenigen, die bisher mit En
thusiasmus die Zusammenfassung aller revolutionären Mass,en 
zum Zwecke der nationalen Revolution befürworteten, wollen 
jetzt den Bruch mit der Kommunistischen Partei. Diejenigen, 
die bisher einem unbedingten Schutze der Bauern und Arbeiter 
das Wort redeten, beginnen jetzt, Blutbäder unter ihnen an
richten zu lassen." 

Und nun kommt eine Prophezeiung, die sich nur zu bald 
bewahrheiten soll: "Ich war und bin noch der Meinung, daß, 
wenn man die Drei Prinzipien (Sun Yat Sens) falsch auslegt, 
wenn man die Bauern und Arbeiter verfolgt, wenn man re
volutionäre Elemente von sich stößt, ihre politischen Aktionen 
unterdrückt - ich bin der Meinung, daß dann die revolutionäre 
Bedeutung der Kuo Min Tang verschwinden und daß der Ein
fluß der Partei sich auf Null reduzieren wird. Das natürliche. 
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Ergebnis wird sein, daß die Partei selbst einen gegenrevolutio- -
nären Charakter annimmt ... " 

* 
Wohin treibt China? Wir haben im Querschnitt einer ein

zigen Nummer einer chinesischen Tageszeitung einige der 
sozialen Grundkräfte aufzuweisen gesucht, die unter dem ra
simden Wirbel einer sich ständig wandelnden Oberfläche mit 
der ruhigen Stetigkeit gesellschaftlicher Naturkräfte wirksam 
sind. Es ist die unerwartet star.ke Entwicklung der Kräfte der 
Arbeiter- und Bauernmassen Chinas, die Tschang Kai Schek 
und die Großbourgeoisie Chinas im April dieses Jahres zum 
Abfall bewogen hat. Es sind die Anfänge der Agrarrevolution, 
die im Sommer auch die kleinbürgerliche Wuhanregierung, auch 
Feng Yu Hsiang auf die Gegenseite der Revolution trieben. 
Das Schicksal der chinesischen Agrarrevolution wird das 
Schicksal der gesamten chinesischen Freiheitsbewegung sein. 

Zionisten-Kongreß vo~ Alfons Ooldschmidt 
Auf dem antiimperialistischen Kongreß in Brüssel, im Februar 

dieses Jahres, wurde von dem Delegierten der jüdischen 
Arbeiterpartei P,oale-Zion eine Resolution mit diesen Forde
rungen eingebracht: Kampf für die Agrarreform in Palästina, 
Abschaffung aller feudalen Privilegien, Befreiung des. Bauern 
von Tributen und drückenden Steuern. Ferner übergabe des 
nicht bebauten Landes an die Bauern, Nationalisation bebau
baren Landes, Bildung eines Landfonds zur Verfügung der 
proletarischen Kolonisation, Kampf gegen die Einwanderungs
hemmungen, energische Aktionen für Einwanderung jüdischer 
Proletarier nach Palästina, für Schutz der Arbeit, Achtstunden
tag, Normallohn, Arbeiterversicherung und schließlich für 
völlige Autonomie der Gemeinden. 

Das ist noch kein proletarisches Radikalprogramm. Es 
sind Forderungen einer national-prole,tarischen' Partei, deren 
Ziel die Befreiung Palästinas vom englischen Imperialismus und 
vom arabischen Feudum zugunsten eines jüdisch-proletarischen 
Palästina ist, Es sind Klassenforderungen einer jüdischen Par
tei, aber sie enthalten die ganze Krise Palästinas. 

Auf dem XV. Zionisten-Kongreß in Basel sagte der Präsi
dent der zionistischen Organisation, Dr.Chaim Weizmann, in 
einer Kritik seiner Kritiker: ,,Ich ziehe, alles in allem genom
men, die langatmige, mühsam zu gewinnende Hilfe der Eng
länder der raschen Hilfe der Sowjetregierung vor. Ich weiß 
doch genau, wie die Hilfe gefärbt ist - durch einen politischen 
Zweck, Das wissen Sie ja alle. Wenn man es für seine Zwecke 
braucht, macht man es eben schnell." Der Referent für die 
Wirtschaftsfragen Dr. Ruppin sieht "in dem jetzigen Kampf 
gegen die Arbeiterschaft nicht eine zufällige Erscheinung, son
dern den Beginn der Auseinandersetzung zwischen den Prin
zipien des Pioniertums und denen der Wirtschaftlichkeit". 
Er lobte den proletarischen Gemeinschaftsidealismus, aber 
auch die Anpassung an die "wirtschaftliche Wirklichkeit", 

Es ist also der Kampf kapitalistischer Methoden gegen 
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proletarische Methoden, oder der Kampf geldwirtschaftlicher 
gegen produktionswirtschaftliche Aufschließung. , 

Der Präsident der zionistischen Exekutive, Nahum Soko
low, sprach von drei Perioden zionistischer Geschichte. Aus 
der ersten idealistischen Herzl-Periode, die allerdings nicht 
ganz ohne Rücksichten auf "Realitäten" war, durch eine 
stillere und vorbereitende Organisationsperiode, ist nun der 
Zionismus in die "Periode der Anerkennung und der Verwirk
lichung des Nationalheims für' das jüdische Volk unter dem 
Mandat Großbritanniens und dem Schutz des Völkerbundes" 
eingetreten. 'Das Nationa~heim de jure ist da, aber de facto 
muß es erst noch geschaffen werden, meinte Sokolow. Dieser 
übergang von der Verheißung zur "Erfüllung" ist voll Mühe, 
das ist selbstverständlich. Die Frage ist nur, ob die Erfüllung 
möglich ist. 

Es ist eigentlich auf dem Kongreß in Basel, von Ansprachen 
abgesehen, nicht eine frohe Rede gehalten worden. Die Führer 
der ~ionistischen Organisation standen in der Defensive, und 
die Kritiker wußten, daß gegen die Haupttatsache, nämlich die 
Unzulänglichkeit der Mandatspolitik und MandatswirtschaH, 
nur wenig zu machen ist. Man hat, von qer proletarischen 
Opposition abgesehen, England sehr sanH behandelt. Man 
weiß und sagte es offen, daß ohne England Palästina, wie die 
Mandatsverteidiger es sich vorstellen, nicht möglich ist. Das 
englische Interesse ist aber weder das national":jüdische, noch 
das proletarische Interesse. England hat schon die jüdisch
bürgerlichen Forderungen sehr vernachlässigt, Mit seiner 
Steuerpolitik, seiner Zollpolitik, mit seiner ganzen Passivität, 
war man auf dem Kongreß nicht einverstanden, und es hielt 
schwer, eine Macht zu verteidigen, deren Wirken so wenig dem 

'Jubel entspricht, mit dem man sie anfänglich begrüßt hat. 
Jedenfalls haben weder England noch die jüdischen Führer 

vermocht, die Entwicklung zur wirtschaftlichen und sozialen 
Krise in Palästina zu verhindern. Im Jahre 1926 hatte das 
Budget ein Defizit von 71 000 Pfund und für 1927 kündigte Herr 
Doktor Weizmann ein Minus von 150 000 Pfund an. Dieser 
schlimmen Finanzlage entspricht die wirtschaftliche Situation 
und umgekehrt. Selbst wenn es gelänge, eine "produktive Er
werbslosenfürsorge" einzurichten, das heißt, gegen die Arbeits
losigkeit große Projekte zu realisieren und selbst, "wenn ein 
größerer Einfluß von Privatkapital stattfände, verbliebe noch 
ein ungeheurer überschuß von Arbeitslosen". Auf dem Kongreß 
wurde' der Idealismus des jüdischen Proletariats in Palästina 
besungen, dieses "Vermögens zu hungern", das ein Teil des 
Budgets geworderi sei, aber gegen die Arbeitslosigkeit kann 
dieses Vermögen nur schwer eingesetzt werden. Die Erwerbs
losigkeit ist eine organisch gewordene Krise der Arbeit Palä
stinas, gefördert durch die selben Elemente, die überall in der 
kapitalistischen Welt die Arbeitslosigkeit verursachen und 
steigern. Der Streit um die Einwanderungspolitik, der Wunsch, 
Anleihen aufzunehmen, "die Zufälligkeiten" der Inflationsver
luste, all das ist nichts Besondres. Es' ist vielleicht gradweise 
unterschieden von der übrigen Entwicklung, aber es ist die 
Klassenkrise. 
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Das jüdische Palästina hat alle Elemente der Unproduktivi
tät genau wie die übrige kapitalistische WeIt. Es hat auch das 
Hauptkennzeichen der Unfruchtbarkeit, den Gegensatz von 
Land und Stadt, von Acker und Gewerbe. . Wenn auf dem 
Kongreß die Landwirtschaft Palästinas die "Artillerie" der 
Wirtschaft genannt wurde, so ist das richtig, aber es ist leider 
nur bis heute eine sehr leichte Feldartillerie. In fast allen Län
dern der Welt ist die landwirtschaftliche Basis relativ gering, 
in Palästina beträgt sie nur 15 %. "In Palästina, wo die jüdi
schen Kaufleute fast nur auf den Handel mit Juden angewiesen 
sind, muß ein so hoher Prozentsatz von Händlern zu einer 
Katastrophe führen." Da haben wir also das Grundproblem, 
und ich glaube nicht,. daß mit der Fortsetzung und der Erwei
terung der alten Industrialisierungs- und Siedlungsmethoden 
dieses Problem gelöst werden kann. Die Unfruchtbarkeit über 
dem Acker ist dem Kapital wesentlich. Das aber ist grade das 
Charakteristische der englischen Wirtschaftsentwicklung. Das 
englische Mandat über Palästina ist ein unfruchtbares Mandat. 
Wenn Herr Weizmann glaubt, das unfruchtbare England sei 
unpolitischer oder "realpolitischer" in Palästina als das "poli
tische" Sowjetrußland, so irrt er sich. Er möge die Wirtschafts
politik Englands studieren, dann wird er finden, daß diese Po
litik das klassische Beispiel der wachsenden und expansiven 
Unproduktivität ist. Dagegen wird sich die zionistische Organi
sation vergeblich wehren, so viele kleine Konzessionen sie auch 
an das Proletariat, das heißt an die wirkliche relative Produk
tivität, macht. "Wir haben keine Krise, wir haben eine 
Schwierigkeit finanzieller Natur und über diese müssen wir 
hinwegkommen." Das stimmt nicht: Die Schwierigkeiten finan
zieller Natur sind nur SymptQme der Krise, die nicht aufhören, 
sondern sich nur vorübergehend mildern könnte. 

Auf dem Kongreß wurde heftig über das Nachlassen des 
Ideenkampfes um die Geister im Judentum, insbesondere über 
Mangel an Kampf mit der antinationalen Orthodoxie und mit 
den kommunistischen Strömungen geklagt. Aber das ist ja nur 
die Folge der "realen Arbeit", die auf kleine Konstruktivität 
und nicht auf große produktive Planmäßigkeit geht. 

So sind denn auch die Beschlüsse des baseler Kongresses 
Hilfsbeschlüsse und keine Grundbeschlüsse. Es sind Resolu
tionen über Handelsverträge, Meistbegünstigung, Frachtprivi
legien, Steuern, Gebühren, Bodenübertragungen, Arbeitsgesetz
gebung, Kredite usw. Aufforderungen hauptsächlich an Eng
land, das heißt an die Macht, die nur ein wirtschaftliche·s Inter
esse haben kann, nämlich Stabilisierung der Unproduktivität 
und Unterdrückung jeder Bewegung, die auf der Gemeinsam
keit des arabischen und jüdischen Proletariats, der produktiven 
Kräfte auf dem Acker und in der Industrie Palästinas eine 
planmäßige Fruchtbarkeit entwickeln wollte. 

Diejenigen, die einen Beruf daraus gemacht hahen, die Menschen 
zu richten, waren wie die Priester; die einen wie die andern haben 
das Volk ewig betrogen. 

Danton 

481 



Ein Franzose im alten Berlin von Peter Panter 
"Das Wappen von Berlin ist ein Bär, 
der auf seinen Hinterpfoten schön macht." 

Jules Laforgue 

D ie Gattin des alten Kaiser Wilhelm hatte einen Vorleser, 
das war ein Franzose. Daß er auch ein Dichter war, wußte 

sie nicht und niemand - so ängstlich verbarg Jules Laforgue 
seine Qualitäten vor der Welt. Bei meinem alten Verleger 
Axel Juncker (Gott strafe ihn!) ist ein kleines Bändchen er
schienen, von dem ich nicht weiß, ob es noch zu haben ist: 
Franz Blei und Max Brod haben darin einige der schönsten 
Gedichte und Szenen Laforgues nachgedichtet, zärtliche, feine 
und bezaubernd leichte Gebilde. Die Gedichte Laforgues und 
das, was man so "Werke" nennt, sind im Verlag des Mercure de 
France erschienen, und was sonst von dem jungen Menschen, 
der mit siebenundzwanzig Jahren starb, übrig geblieben ist, 
sind melancholische Briefe und eine dünne Freundes
Literatur ... 

Lassen wir den komplizierten Fall Laforgue beiseite, so gut 
es geht. Der kaiserliche Vor leser war einundzwanzig Jahre 
alt, als er ini Jahre 1881 über Coblenz an den Berliner Hof kam; 
er blieb - mit Unterbrechungen und Urlaubsreisen - bis zum 
Jahre ·1886; 1887 starb er. 

Er hat nun (Editions de la Sirene, 29 Bd. Malesherbes 
Paris) ein kleines Skizzenbuch über "Berlin, La Cour et la 
Ville" hinterlassen, das für uns sehr spaßig zu lesen ist. Aqua
rell, verblichene Photo und Vexierbild in einem. 

* 
"Berlin", hat ein Zeitgenosse Laforgues geschrieben, "das 

ist Frankreich vor 1789". Das ist etwas bitter und zu hart -
aber laßt uns das Bilderbuch des jungen Mannes betrachten, 
der sich - besonders anfangs - schrecklich einsam und ver
lassen und heimatlos in Berlin vorkam. 

Wenn wir mit der Schale beginnen, so ist es die Berliner 
Kleidung, die dem Franzosen auffällt, und nicht angenehm auf
fällt. Nun, es ist die Zeit, da sich der Kaiser aus dem Hotel 
de Rome Unter den Linden sein Holzfaß warmen Wassers zum 
Bad ins Schloß fahren ließ, und wenn auch körperliche Un
gepflegtheit nach alten Vorstellungen Eleganz nicht ausschließt: 
das militärische Berlin war gewiß nicht elegant. "Alle Zylin
derhüte, die man in Deutschland sieht, müßten erst. mal aufge
bügelt werden"; sagt Laforgue, und: "Ein gut geschnittner 
Frack ist hier eine sensationelle Seltenheit". Das ist übrigens 
nicht bösartig gesagt - es ist eine einfache Beobachtung, und 
eine, die damals richtig war. (Inzwischen ist die Geschichte, 
was die Kleidung der Männer in Paris und Berlin angeht, fast 
umgekehrt. Wovon leben eigentlich die Pariser Schneider, die 
Anzüge aufbügeln?) . 

Und Zug für Zug taucht jenes alte, längst verschollene Ber
lin in den Beschreibungen Laforgues auf, Beschreibungen, die 
übrigens fast gar nichts Dichterisches an sich haben, die bei
nah merkwürdig nüchtern und naßkalt sind ... offenbar ein 
Symptom des Seelenzustandes, in dem sich der Papa eines 
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spleenigen Pierrots damals befunden haben muß. Du gutes, 
schlechtes, dussliges altes Berlinl 

Der Dienstmann Unter den Linden, auf dessen roter Mütze 
EXPRESS stand, im alkoholdunstigen Kielwasser dieses Ex
preßkutters konnte wohl niemand folgen ... ; das Geklingel der 
alten brüchigen Schlitten, mit d~n hohen klapprigen Drosch
kengäulen davor und den bezylinderten Droschkenkutschern, 
die sich in diesem romantischen Winterschnee wohl selber 
etwas dämlich vorkamen; die Verse - Herz, glüh aufl - die 
Verse der Goldenen 110! Junger Mann, das wissen Sie nicht, 
das war vor Ihrer Zeit: da gab es an der Neuen Brücke und 
später in der Leipziger Straße ein Geschäft mit billiger Kon
fektion, das seine Hausnummer als Refrain von Reklamegedich
ten verwandte, die grün an den litfaßsäulen klebten, eine 
gradezu unerhörte Sensation. Besonders schön war der "Dreh", 
mit dem der Reklamedichter von einem allgemein gültigen hoch
poetischen Thema auf seinen Laden kam ... Etwa so: 

Im Walde singt die Nachtigall, 
die Pilze blühn am Bachesrande ; 
es zieht der süße Frühlingsschall 
wohl klingend durch die deutschen Lande. 
Drum, Jüngling, zieh auch du durchs Land, 
mit deiner Liebe in der Hand -
Willst wie ein Frühlingsgott du gehn 
dann komm zur Goldenen 1101 

Auf die Art. 
Und wie das alles wieder lebendig wird... Da beklagen 

wir dicken Herren uns heute, wenn sich die jungen Damen bei 
Tisch bepudern, frisieren, beschminken und wieder abschmin
ken . .. Aber was haben wir einst getan? Schilderung eines 
Berliner Restll.urants: "Ein Gast kommt herein; wenn er sich 
an deinen Tisch setzt, grüßte er erst mal und wünscht dir eine 
,Gesegnete Mahlzeit!' Darauf, ob General, sonst ein Offizier 
oder Zivilist, vergräbt er beide Hände in die Schöße seines 
Rocks und holt da aus den Taschen zwei kleine Bürsten,· und 
nun bringt er, mit beiden Händen, rasch seinen Scheitel auf 
dem Hinterkopf in Ordnung und kämmt sich die Haare über 
die Ohren ... " Wie bist du weit ... 1 Und wie vieles hat sich 
von Grund auf geändert. ("Na, wollen Sie vielleicht damit 
sagen ... ?" Nein, ich will nicht.) 

Immerhin: die Bahnhofsrestaurants, über deren mindere 
Qualität Laforgue sich aufhält, sind besser geworden, wenn 
auch nicht gut - und was die Berliner Bälle anbetrifft, so 
kennt der kaiserlicheVorleser deren vier: den Subskriptions
ball, den Kavalierball, den Presseball und den Schauspielerball. 
Es sollen, bestem Vernehmen nach, inzwischen einige mehr ge
worden sein. Und wenn er von den Schaufenstern sagt, daß 
sie in Paris gar so schön und in Berlin gar so häßlich seien, so 
hat sich auch das geändert, und zwar ganz gewaltig und sicher
lich nicht zum Nachteil von Berlin - trotz der rue de la Paix. 
Das Niveau liegt, wie in vielen Kleinigkeiten, in Berlin wesent
lich höher. Freilich: eines hat sich kaum geändert, oder doch 
wohl nur in der Form. 
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"Das ist ein mehr als monarchistisches Schauspiel: ein 
asiatisches Spektakelstück ist es, was man wöchentlich ein 
oder zwei Mal Unter den Linden und den benachbarten Straßen 
sehen kann". Nämlich? Begrüßung irgendwelcher Prinzen 
durch das Volk ... Und davon ist die Rede, wie ein Abgeord
neter im Rang nach dem jüngsten Leutnant kommt... Nicht 
wahr, wir sind ja' so republikanisch geworden, das gibt es alles 
nicht mehr. Nun, was dem einen sein Hofball, das ist dem 
andern sein Landesverratsprozeß. Und Laforgue findet die 
Formel, wie der Franzose stets die Formel findet: "Berlin 
riecht immer nach dem kleinen Belagerungszustand." Mit dem 
bekanntlich jeder Kriegsminister regieren kann. 

Die Politiker werden ihren Spaß an diesen alten Erinne
rungen haben. Dieser bezaubernde, kleine Satz, der in die 
Bismarck-Biographie Ludwigs gehört: es ist davon die Rede, 
daß dieser Diktator den alten Kaiser in Briefen immer "Mein 
allergnädigster Herr" ansprach und sich selbst "alleruntertänig
ster Diener" unterzeichnete. Und blitzschnell" wie die 
streichelnde Klinge eines Floretts, der Nachsatz:' "On n'est pas 
plus realiste." 

Und wer tommt denn da -? 
"Er sieht (auf einem Hofball) nach rechts und nach links, 

mit affektierter Lebhaftigkeit, er schüttelt Hände und das alles 
mit einem Lachen, das freier klingen soll als es klingt .. , mit _ 
dieser falschen Lebhaftigkeit, die gegenüber den Botschaf
tern bis zur Formlosigkeit geht ... trägt Manieren zur Schau. 
die ... " Das ist er. Das ist unser Herminerich. 
, . Das Buchchen ist gleich charak~eristisch für Berlin wie 
für den Franzosen, der es schrieb. Natürlich sind eine Menge 
Beobachtungen darin, die entweder nicht richtig oder deren 
Schlußfolgerungen einfach falsch sind. Wie man einen preu
ßischen Postbriefkasten - und besonders den damaligen -
schön finden kann,' ist mir unbegreiflich; wenn Laforgue von 
den Briefträgern spricht, bedauert er, daß sie so viele Treppen 
steigen müssen, sagt aber kein Wort davon, daß diese Art der 
Briefbestellung immerhin der Pariser vorzuziehen ist, wo die 
Portierfrau ~ihre polizeilich lackierte Nase in die Korrespondenz 
des ganzen Hauses, soweit die nicht eingeschrieben ist. 
steckt .. : kein Wort. ,Und daß er das Weißbier ein "horrible 
liquide" nennt - ja, das also ist unvereinbar: der, der die 
Verse von "Je suis la femme. On me connaH" geschrieben hat 
und dann die kühle Blonde mit'm Schuß. Wenn der Band mit 
den Gedichten Laforgues vor mir liegt, so schön gebunden, und 
wenn es dann in Paris ganz heiß und staubig ist, dann traue 
ich mich manchmal fast, eine kleine Sehnsucht nach dem 
"horrible liquide" zu haben, die einem so angenehm kitzelnd 
in die Nase steigt... Horreur! Prost. 

Merkwürdig, sich in einer andern Sprache wiederzufinden; 
Wie vertraut-fremd das klingt I Wie tönt es von einem deut
schen Kirchturm? 
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üb immer treu und Redlichkeit... Immerhin: dieser 
Künstler hat sie geübt, mehr als jener unsägliche Henry Beraud, 
der in Paris über Deutschland nicht nur ein Buch voll infamer 
Verleumdungen veröffentlicht' hat, sondern schlimmer: der 
ein hundschlechter Reporter ist und seinen Beruf nicht ge
lernt hat. So werden Kriege vorbereitet ... 

Laforguen aber wünscht man schmunzelnde Leser. Man 
kann auch aus solchen Büchern viel lernen. Nämlich, wie ein 
Volk von großen Qualitäten, hündisch dressiert, versehen mit 
den Tugenden .seiner Fehler, sich von seinen verkörperten 
Lastern in den Kr.ieg jagen ließ, in den es hereinschlidderte und 
sich erst dann, aufwachend, besann, daß es ihn nie gewollt 
hatte, obgleich es ihn immer gewollt hatte. A la prochaine! 

Das Vermächtnis Emile Zolas von Oerhart Pohl 
"Einen Augenblick verkörperte sich in ihm das Ge

wissen der MenschheitI" 
Anatole. France am Grabe Zolas. 

Für die Größe des homo publicus gibt es nur einen Maßstab 
- die Wirkung. Denn der Ruhm ist nur eine Nebenerschei

nung, die heute schon auf dem Wege der Fabrikation von flin
ken Interessentengruppen täuschend ähnlich nachgemacht wird, 
und die Auflageziffer entspricht immer der Größe der Barnum
Trommel. Wir lesen ja alles, was geschickt genug gemanagert 
wird, wagen nicht, Blödsinn für dumm zu halten, nur weil 
unser Frühstücksblatt, das mit dem Fabrikanten liiert oder 
mit dem Autor verwandt ist, es für "fashionable" ausgegeben 
hat. Aber die Wirkung? Nein, Dauer-Wirkung läßt sich nicht 
durch Rotationsdruck erzeugen. Auch die gewandteste Kon
fektion scheitert an dieser Klippe. 

Dauer-Wirkung basiert eben ·auf Können und Sein, also 
auf der Persönlichkeit. Da hilft kein Stottern vom Massen
Menschen und von Kollektiv-Lösungen. Wer also redet, ge
hört· zu den Dogmatikern, denen wir - nach Kar! Marx -
nachhelfen müssen, daß sie sich ihre Sätze klar machen. 

Die große Persönlichkeit ist das reinste Symbol einer Zeit 
und ihrer Strebungen. Daher ragt sie hinein - in andre Jahr
hunderte mit andern Zielen, wird bejaht, verneint,. aber immer 
umkämpft und beachtet. 

* * * 
Emile Zola gehört zu den großen Persönlichkeiten des ver-

ehbenden XIX. Jahrhunderts. Darum ist er heute - fünfund
zwanzig Jahre nach seinem Tode - noch Kampffanal . mehr 
als Akademiegröße, die Jeder achtet und Keiner ernst nimmt. 
Um ihn wird noch gekämpft, noch wirkt sein Geist wie Spreng-

. stoff in der gewitterschweren Luft dieser' ereignisreichen De
zennien. Bitter ernst nimmt man ihn, ob man lamentierend 
verflucht oder ehrfürchtig salutiert. Weil er es selbst ernst 
nahm mit seinem Werke und seinem Leben. Nichts Spiele
risches, nichts landläufig "Künstlerisches" ist an diesem Manne, 
der, schwer und würdig, an seinem Schreibtisch in der 23 rue 
Truffant in Paris saß und Stein auf Stein türmte, die g.ewal
tigste Roman-Serie des XIX. Jahrhunderts: "Die Rougon-
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Maquarts". Fast jeder Band wurde der Welt eine neue Sen
sation. Man schlug Schlachten um des Buches Wert oder Un
wert, um Sein oder Nichtsein dieses Schriftstellers. Aber der 
arbeitete unverzagt weiter, ohne das "Hosianna'" oder 
"Kreuziget'" auch nur zu hören, bis das gewaltige Werk voll-
endet war. ' 

"Wir wollen nichts als die Wahrheit sagen, und zwar in 
einfachen Worten, damit das Volk uns versteht" schrieb Zola 
einmal und prägte damit den Leitsatz für sein Lebenswerk. 
"Wir müssen bei der einfachen Tatsache, bei dem einfachen 
Wort dafür bleiben. Das Publikum freilich dürstet nach -
Lügen, und die Dichter lügen! Wir aber wollen der Wahr
heit dienen!" Es klingt so einfach, daß der Komplizierte, -
traun fürwahr, wir müssen ja alle so "kompliziert" sein! -
sich lächelnd abwendet. Und doch ist es so schwierig, daß es 
nur ganz Auserlesene vermögen, dann aber eine Wirkung er
zielen, die weit über Volk und Zeit hinweggreift in die Be
zirke dessen., was wir gemeinhin "ewig" nennen. Als Zola be
gann, konstatierten die besoldeten Orakler in den Boulevard
Papieren, er sei "ohne einen Funken Talent", als das gigan
tische Werk wachsend stündlich an Wirkung gewann, ent
rüsteten sich die bezahlten Moraliker in eben dieser Boule
vard-Makulatur, ein "Mistfink", sei er, ein "Pornograph". 
Schließlich war das Werk vollendet und wurde von einem 
Herrn Ludwig Pfau also bilanziert: "Es hat mich einige über
windung gekostet, die Arbeit einer ernstlichen Studie an eine 
literarische Erscheinung zu wenden, welche, für sich betrach
tet, diese Mühe nicht verlohnt und ohne Zweifel nach kurzer 
Frist ebenso tief in die Stille der Vergessenheit zurücksinken 
wird, als sie jetzt hoch in den Lärm des Tages emporsteigt." 
(Nord und Süd.) Aber auch Alfred Tennyson, gewiß mehr als 
ein flinker Skribent, war kurzsichtig genug, die naturalistische 
Dichtung "ein Wühlen im Schweinetrog des Zolaismus" zu 
nennen, und Anatole France, langjähriger, heftiger Gegner 
Zolas, erklärte in seiner Grabrede, die durch herzliche Offen
heit und männlichen Mut geadelt ist: "Als wir das Gebäude, 
das er errichtet hat, entstehen sahen, erfüllte uns seine Größe 
mit überraschung . . . Man hat ihn oft mit Vorwürfen über
schüttet, die aufrichtig gemeint und .doch ungerecht waren. 
Beschimpfungen und' Verherrlichungen Wechselten ununter
brochen miteinander ab ... " 

* * * 
Zola stand auf der Höhe seines Ruhmes, hatte ein Werk 

bewältigt, das selten in dieser Größe, so klar und schlacken- , 
los, gelingt, war berühmt und wohlhabend, hätte Zeit und 
Möglichkeit gehabt, sich nach Medan zurückzuziehen, nach 
seinem geliebten Landsitz, und friedlich sein Leben zu be
schließen, da brach die Dreyfus-Affäre über Frankreich her
ein und - Zola war da. Für ihn gab es keine Mußestunden 
mehr, besonnt von schwer erarbeitetem Ruhme, denn das 
Recht war beleidigt und die Wahrheit zerstört. Zola fühlte es 
als persönlichen Schimpf und als Faustschlag ins eigne Ge
sicht. Sein Eintreten für den unschuldigen Offizier Alfred 
Dreyfus war ein Kampf gegen die Borniertheit patriotischer 
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und pfäffischer He aktion, für das Recht und die Wahrheit. Wer 
heute - fast drei Jahrzehnte später - seine gesammelten Auf
sätze "la verite en marche" liest, hat Abstand genug, die Ziel
sicherheit und Energie, zweckhaftes Pathos und gezügelte Lei
denschaft zu erkennen, mit denen er diese Kampagne führte, 
wie er unerbittlich vorstieß oder verbindlich ersuchte, anklagte 
oder bat, je nachdem es Personen und Zweck erforderten, und 
wie er dabei das große Ziel: Entsühnung des Dreyfus; also Sieg 
von Recht und Wahrheit im Auge behielt und nicht eine Nagel
breite seiner Position aufgab. Der Meister des naturalistischen 
Experimentalromans offenbart sich hier als Publizist von ganz 
großem Format. Aber Zola ging es dabei auch nicht um das 
brillante Bonmot, das den Leitartikel rettet, sondern um die 
Sache. Ja, da staunen die vom Bau ungläubig: Es 
ging ihm tatsächlich nur um die Sache. Er vertrat nicht 
die Meinung der Industrie oder der Demokratie, der 
Partei oder einer KamariIIa, sondern die Sache seines. 
Geistes und seines Herzens. Darum kämpft er mit Ein
satz seiner ganzen Person, und war überzeugt, daß er 
siegen würde - gegen die Arrives und die Korrumpierten, ge
gen die Halb hirne und die Viertelherzen. Darum stellte er 
auch Forderungen an den Präsidenten, unerbittlich-drohend, 
wo wir bestenfalls ein Kollektiv-Bettelbriefchen vom Stapel 
lassen würden: "Man hat uns die Gerechtigkeit· der Geschichte 
verheißen. Das gilt 'auch für Sie, Herr Präsident! Sie wird 
Ihre Taten verzeichnen! Vielleicht ist es noch Zeit. Nur muß 
ich hinzufügen, daß ich 'Ohren und Augen weit geöffnet halten 
werde. .. Ich befasse mich Tag und Nacht mit dem, was am 
Horizont vor sich geht." 

Darum schrieb er triumphierend die Sätze: " ... j'ai la 
piume .. , quarante annees de travail m'ont donne le pouvoir 
de parler au monde et d'en iHre entendu ... I'avenir est cl moU" 

* * 
Ja, die Zukunft war auf seiner Seite. Er wußte schon, was 

er sagte, wenn man es damals auch als "Größenwahn" er
klärte. Die feierliche Beerdigung am 5. Oktober 1902, die das 
offizielle Frankreich für diesen Toten übrig hatte, war gewiß 
nur eine Geste. Aber die zwei Schwadronen Kavallerie auf 
der place vintimiIIe, die Fußtruppen, die unter dem Kommando 
des Hauptmann Olivier vor dem Trauerhause salutierten, die 
garde republicaine, die Spalier stand, und die französische 
Ehrenlegion, die der Kriegsminister zum Ehrensalut abkomman
dierte, die offizielle Kondolation des Kabinettchefs und die 
Grabrede des Kultusministers vermochten den Toten weniger 
zu ehren als die noble Haltung des französischen Volkes, das 
durch eine schöne Geste wenigstens seiner großen Geister 
zu gedenken weiß. Was hätten unsere Tannenberg-Barderi 
wohl im gleichen Falle getan? 

Zolas Saat, in schwerer Lebensarbeit ausgestreut, ist 
allenthalben aufgegangen. Was Anatole France an diesem off
nen Grabe erklärte: "Die Folgen seiner Tat sind unbere~hen
bar. Schon jetzt machen sie sich geltend, denn sie haben 
ein Bestreben nach sozialer Gerechtigkeit hervorgerufen, das 
sich nicht wieder hemmen lassen wird. Eine neue Ordnung 

487 



der Dinge ist durch ihn heraufgekommen, sie basiert auf einem 
gesundern Gefühl für Gerechtigkeit, einer tiefern Kenntnis 
der Menschenrechte", hat sich deutlich als Prophetie erwie
sen. ,Was Zola vorgeschwebt hat - als ferner Traum, ist Er
füllung geworden: Als Meister einer literarischen "Schule", 
die die Welt umspannt, als Lehrer fast aller sozialistischen 
Schriftsteller, als Ahne der modernen Reporter-Dichtung hat 
Zola eine Erbschaft hinterlassen, wie kaum jemals ein Schrift
steller. Das junge Amerika: Sinclair Lewis, John dos Passos, 
Joseph Hergesheimer und - vor allem - Upton Sinclair, ist 
ohne Zola überhaupt nicht zu denken. Frankreichs Jugend: 
Pierre Hamp, Alphonse de Chateaubriant, Jean Richard Bloch, 
der Russe Michael Gladkow, John Galsworthy, H. G. Wells und 
Heinrich Mann: sie alle haben von Zola Entscheidendes emp
fangen. Entweder nahmen sie Stoff und Art von ihm, ver
suchten aus gleichem Material mit gleicher Form annähernd 
gleiche Gestalt zu bilden, oder ihnen wurde die beispielhafte . 
Leistung Antrieb zu eignem Werke aus der gleichen geistigen 
Haltung. Die sozialistische Literaturgeschichte fängt bei Emile 
Zola an, dem Klassiker der gesellschaftlichen Ablösungs
kämpfe. 

* * * 
Und darum ist Zola mehr als eine literarische Figur: 

ein Stück lebendiger Weltgeschichte. Denn "einen Augen
blick verkörperte· sich in ihm das Gewissen der Menschheit'" 

Saxo-Borussen von Theobald Tiger 

Möchten Sie Saxo-Borusse sein? 

Domela hat sie genau beschrieben: 
was sie auf 'ihrer Kneipe trieben -
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(Rülps) 
wie sie fechten, fressen und saufen, 
sich niemals ein Kollegheft kaufen -
jeder ein hochfeudales Schwein ... 

Ein feinet Verein. 

Möchten Si~ Saxo-Borusse sein? 

Ramsch - Manieren: frech oder beflissen 
"Werde zu Hause zu rühmen wissen!" 

(Rülps) 
Füchsegetriezund Chargenspiel ö 

Ideal: der uralte Leutnantsstil -
Kein Bürjerlicher kommt hier zu uns' rein 

Ein feiner Verein. 
,Möchten Sie Saxo-Borusse sein? 

Das ist gar nicht übel. Im Westen und Osten 
gehören ihnen alle ,Botschafterposten - . 
Sie beherrschen Deutschland. Sie sind dran. 
Sie intriguieren. Mann für Mann. 
In Peking, in Rio und in Madrid 
immer läuft ein Korpsband mit. 
Und mit diesem Korpsband zieht die Blase 
ein ganzes Volk an seiner Nase. 

Wir fressens aus. Sie brockens uns ein. 
Wer möchte da nicht Saxo-Borusse sein -! 



Kleiner Roman aus der Naturgeschichte des 
deutschen films von Hans Siemsen 

Vor ein paar Tagen trug sich folgendes Telephongespräch 
bei mir zu: "Hallo?" "Hier die Redaktion des ,Film

Kurier', - "Bitte?" - "Hier Dr, Feld," - "Ja - und?" -
"Entschuldigen Sie, Herr Siemsen, haben Sie nicht mal einen 
Chaplinfilm betitelt?" - "Ja, hab ich," - "Haben Sie nicht 
über denselben Film eine Kritik geschrieben?" - "Gewiß!" -
"Danke schön! Das wollte ich nur wissen," - "Halt mal! Wenn 
Sie mich daraufhin angreifen wollen -," "Nein, nein, es 
handelt sich nur um eine Feststellung," - "Selbstverständlich! 
Also, wenn Sie mich daraufhin angreifen wollen, dann rate 
ich Ihnen dringend, erst mal meine damalige Kritik zu lesen! 
Sonst werden Sie sich kolossal in die BrennesseIn setzen, Sie 
sehen ja: ich bin sehr loyal und gebe, Ihnen selber das ,Mate
rial' gegen mich, das Sie suchen. Aber dieser Rat, den ich 
Ihnen gebe, ist noch viel loyaler. Nicht meinet-, sondern 
Ihretwegen!" -"Können Sie uns denn diese Kritik ver
schaffen?" - "Wenn Sie mir sagen, wann die Premiere des 
Chaplinfilms war?" - Eine Viertelstunde später wurde mir 
das betreffende, Datum telephoniert. Ein paar Tage später 
sandte ich die betreffende Kritik dem ,Film-Kurier' ein. Am 
nächsten Tag stand folgell-des im ,Film-Kurier': 

Herr Hans Siemsen mißbraucht die Spalten der von Sieg
fried Jacobsohn gegründeten "Weltbühne", um aus einer 
weni/! logischen _ Verquickung von "Standesregeln, Nebenver
dienst und Film" unlogische Schlüsse zu ziehen. 

Die Persönlichkeit des Herrn Hans Siemsen erübrigt eine 
Antwort auf seine sachlichen Irrtümer, wie auf die törichten 
Bemerkungen gegen WiIly Haas, Tages- und Fachpre~se. Die 
Kompetenz des Herrn Siemsen zur Beurteilung von Film, 
Presse und Nebenbeziehungen erscheint immerhin als be
streitbar. 

Es sei denn, man nimmt an, daß ein Journalist, der über 
Filme, die er gegen gutes Honorar betitelt, gleichzeitig selbst 
referiert, für das Thema "Nebenverdienst uncf Filmkritik" prä
destinierter Beurteiler ist, 

Die journalistischen Standesorganisationen werden gut 
daran tun, sich mit diesen Praktiken des Herrn Hans Siemsen 
ehrengerichtshalber zu befassen, -d. ' 

Und nun das schreckliche corpus delicti, diese furchtba-r 
korrupte Filmkritik, - Zuerst erzählte ich, daß dieser Chaplin
film ("Ein Hundeleben") schon zehn Jahre alt sei. Dann sagte 
ich, daß grade mit diesem Film Chaplins große künstlerische 
Linie begonnen habe, sein ,Weg nicht als Schauspieler, sondern 
als Regisseur und Dichter, jener Weg, der über ,;Shoulder 
Arms!", "Auswanderer", "The kid", "Pilgrim" und "Pay-Day" 
zum "Goldrausch" führte, Und dann hieß es weiter: 

Er hat noch nicht die Vollendung der späteren Chaplin
Filme. Aber er hat, bei allem Ulk, bei aller Komik, schon den 
märchenhaften zarten, tiefsinnigen, dichterischen Unterton, der 
die Chaplin-Filme von allen anderen Filmen unterscheidet, 
Der Film hat schwache, oder _ doch schwächere Stellen. 
Aber er hat auch gal'lz reizende, bezaubernde, wirklich dich
terische Szenen. 
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Seht' schade ist es, daß die deutsche Filmindustrie so viele 
Zwischentexte für notwendig hält. Je besser der Film, desto 
mehr stören diese Unterbrechungen. - Ich darf das ruhig 
sagen, weil ich selber es bin, der die Zwischentexte für diesen 
Chaplin-Film gemacht hat. (Auf Wunsch der Firma! Nicht 
auf eigenen Wunsch!) Ich habe es so gut gemacht, wie ich 
konnte. Trotzdem: - diese Texte stören nur! Mich selbst 
am meisten. . 

Unterschrift: Hans Siemsen. 
Notwendige Erklärung: . Die Verleihfirma, die mich bat, 

diesen Chaplin-Film zu betiteln, tat das auf den Rat von Willy 
Haas, der den Leuten erzählt hatte, ich hätte ein Chaplin
Buch geschrieben, ich sei ein Chaplin-Kenner. 

Nachdem ich den Film gesehen hatte, sagte ich sofort: 
,.Dieser Film braucht gar keine Titel. Ich schlage Ihnen vor: 
Sie zahlen mir kein Honorar - und ich mache Ihnen keine 
Titel." "Ja, Herr Siemsen, wir verstehen das sehr gut. Aber 
die Verleiher in der Provinz verstehen das nicht. Die 
nehmen uns einen Chaplin-Film ohne Titel gar nicht ab. Wir 
haben schon bei zwei verschiedenen, prominenten Film
text-Dichtern Titel für diesen Film bestellt und bezahlt. 
Aber die sind ganz unmöglich! Ohne Titel aber können wir 
den Film nicht herausbringen." - Ich sah die bisherigen Titel. 
Sie waren unmöglich. Ich versuchte also mein Heil und machte 
,die (überflüssigen!) Titel (siehe oben!) so gut ich konnte. -
Und sagte mir: Nie wieder! In meiner Meinung bestärkt, daß 
man mit deutschen Film-Industriellen und -Fachleuten nicht 
arbeiten kann. (Ich täte es ja sehr gerne, Viel lieber, als un
fruchtbare Kritiken schreiben! Aber es geht eben nicht.) Diese 
Erkenntnis versuchte ich, in meiner, ach, so korrupten Kritik, 
der öffentlichkeit zu vermitteln. Ich mußte deshalb gradezu 
Wert darauf legen, diese Kritik nicht einem andern zu über
lassen (der meine Titel vielleicht, pfui Teufel! gelobt 'hätte), 
ich mußte sie selbst schreiben. -

Intermezzo. Telegramm von Willy Haas, dem Mitarbeiter 
des ,Film-Kurier': "Lese soeben glosse gegen sie in filmkurier 
stop halte ihren angriff gegen mich formal für unstatthaft lege 
aber wert auf feststellung dass ich nicht etwa fremde repliken 
inspiriere sondern selbst antworten werde." 

Brief des ,Film-Kurier' an mich. An wen? An mich. -
Nachdem sie zwei Tage vorher in aller öffentlichkeit geschrie
ben hatten: "Die journalistischen Standesorganisationen· wer
den gut daran tun, sich mit den Praktiken des Herrn Siemsen 
ehrengerichtshalber zu befassen", - schreiben diese - diese 
Leute mir ganz seelenruhig einen Brief' und reden mich sogar 
"Sehr geehrter Herr Siemsen!" an. 
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"Sehr geehrter Herr Siemsen! 
Sie schickten uns ein Exemplar Ihrer Kritik über den Film 

·"Ein Hundeleben~' zu. Wir e.rhielten dieses Exemplar am 
heutigen Tage. 

Nachdem wir unseren Standpunkt bereits in der Sonn
abendausgabe des .,Film-Kurier" präzisiert haben, möchten wir 
Ihnen gegenüber noch einmal feststellen, daß wir es für prin
zipiell unzulässig halten, wenn ein Kritiker Filme, die er be
arbeitet hat, bespricht. Ob er sie gut oder schlecht kritisiert, 



haf unseres Erachtens mit dem reinen Grundsätzlichen der Un
vereinbarkeit -einer solchen Doppelbetätigung nichts zu· tun." 

Dieser Brief wird am selben Tag im ,Film-Kurier' ver
öffentlicht mit folgendem Schlußwort: 

Zusammenfassend ist also festzustellen: Ob ein Kritiker 
sich befangen fühlt, Referate zu übernehmen, weil er - even
tuell bei einer anderen Firma, jedenfalls für einen anderen 
Film - ein Filmmanuskript geschrieben hat, ist eine Takt
frage, deren Lösung den einzelnen überlassen werden darf. 
Nota bene, sofern es sich um einen ernst zu nehmenden Jour
nalisten handelt. 

Zuständig in der Beurteilung solcher Angelegenheiten kön
nen aber niemals Leute sein, die, selbst in einer völlig unhalt
baren Situation, Richter in eigener Sache gewesen sind. 

Und nun wollen Sie wissen, weshalb ich diesen ganzen 
Roman veröffentliche? - Der ,Film-Kurier' ist, weiß Gott, 
nicht so wichtig! Er ist auf die Film-Industrie angewiesen 
und kann nicht anders. (Seine Mitarbeiter können allerdings 
manchmal sehr anders.) Auch Hans Siemseri und seine Er
lebnisse sind nicht gar so wichtig. 

Interessant - nein,· mehr als interessant, wirklich wichtig 
ist das alles nur deshalb, weil hier das Milieu, die Atmo
sphäre, lebendig wird in dem, in der der deutsche Film ent
steht und aufwächst. - So ist das! So sind diel Kann man sich 
da noch wundern? 

Aber jedem, der sich über den deutschen Film ein bißchen 
wundert, dem sei geraten, mal ein Vierteljahr den ,Film
Kurier' zu abonnieren I Ist nicht teuer. Adresse: Berlin W 9, 
Köthener Straße 37. - Es ist das gelesenste Blatt des deut
schen Films und der deutschen Filmindustrie. Und er spiegelt 
photographisch getreu den Nährboden, aus dem der deutsche 
Film erwächst: das Niveau, die Atmosphäre und die Moral, 
auch den wirtschaftlichen Betrieb der deutschen Film-Industrie 
und ihrer Organe. 

*. * * 
Auch die "Antwort" von Willy Haas ist inzwischen ein

gelaufen, nicht im ,Film-Kurier', sondern, weit nobler, in der 
,Literarischen Welt'. Sie ist so nobel, daß sie schon gar keine 
"Antwort" mehr ist. (Das betont W. H. übrigens selbst.) 
über mich und meinen Standpunkt wird einiges wesentlich 
Falsche gesagt und dann definiert W. H. ausführlich, was nach 
seiner Meinung der "Sinn der Filmkritik" sei. - Eine noch
malige "Antwort" meinerseits erübrigt sich also. Aber alle, 
die sich für den Film und unsern Streit darüber wirklich inter
essieren, weise ich ernsthaft auf diesen Aufsatz hin. (,litera
rische Welt' Nr. 37.) Er ergänzt, von einer ganz andern Ecke 
her, den ,Film-Kurier'. Weil er typisch ist für das, was die 
bessern, die gebildeten, die geistig noblern deutschen Film
leute denken und· wollen. Er ist (vQn einigen, mir nicht neuen, 
Klug- und Wahrheiten abgesehen) in seiner Art für den Film 
genau so gefährlich, wie der ,Film-Kurier'. 

Inwiefern? Bitte: 
Stolz bin ich auf meine Kritik der photographischen Ein

stellungen, des Schnittes, des Schneiderhythmus, der. gegen
einander-balancierten Bildlängen, der Musik des Abrollensj der 
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optischen Tricks, der scharfen physiognomischen und sachlichen 
Antithesen der Filmphotographie; der harten, genauen und 
richtigen Einsetzung von menschlichen Typen und typischen 
Formen unseres modernen Alltagslebens. 

Donnerwetter!' was? Wie das klingt! So gebildet, so vor
nehm, so großartig, so zukunftsträchtig! Und während der 
Filmkritiker dem "Schneiderhythmus" , der "Musik des Abrol
lens" und den "scharfen physiognomischen und sachlichen Anti
thesen der Filmphotographie" auf der Spur ist, kann dann die 
deutsche Filmindustrie in aller Ruhe ihr "Rheinisches Mädchen 
beim rheinischen Wein", ihr "Heiratsnest" und ihr "Metro
polis" drehen. Nicht wahr? 

Bei rheinischem Wein und rheinischen Mädchen einen 
imaginären Film der Zukunft postulieren und von der "Musik 
des Abrollens" reden, das ist gewiß sehr fein und nobel. Es ist 
außerdem für alle Beteiligten so schön bequem. (Und was 
entsteht daraus, wenn etwas daraus entsteht?) Das kennen wir 
schonl "Metropolis" und "Am Rande der Welt". Und das ist 
dann noch. schlimmer als alle rheinischen Mädchen zusam
men! Weil es aufgeplustert, aufgedonnert, innerlich hohl und 
verlogen ist, weil es Literatur ist, - das wenigstens sind die 
rheinischen Mädchen nicht - und weil es von keinem andern 
Geist ist als dem des Völkerschlachtendenkmals, der Sieges
allee und der "kolossalen Kultur". Menschlich - armselig! 
Technisch - lächerlich! Musik des Abrollens!) 

Die ungeschminkte, bittere und erbitterte Wahrheit sa.
gen über nicht-zukünftige, sondern gegenwärtige Filme und 
über Zustände und Vorgänge innerhalb des Milieus, aus dem 
der Film entsprießt, das ist freilich lange nicht so fein. Und 
auch nicht so bequem. Aber vielleicht ein bißchen wichtiger. 

Ein Meister von Alfred Polgar 
Es gibt Leute" die' sechsunddreißig Stunden hintereinander 
, tanzen. Es gibt Leistungsfähige, die auf einem Sitz essen. 

Napoleon schlug eine Menge Schlachten und in diesem Punkt' 
den Rekord. Der Zeichner Hollitzer sang in seiner großen 
Zeit jede Nacht, am Stammtisch, siebenmal den Erzbischof von 
Salzburg. In Indianapolis lebt eine Frau, die hat zweiundzwan
zig Kinder in die Welt gesetzt. Der Maler Hokusai malte neun
tausendmal den heiligen Berg, und jedesmal anders. Ich kenne 

. einen Mann, der .geht seit vielen Jahren allabendlich mit sei
ner eignen Frau zu Bett (nichts gewaltiger als der Mensch!). 

Aber all diese Hochleistungen menschlicher Energie und 
Ausdauer verschwinden gegen die Leistung des pariser Publi
zisten Georges de la Fouchardiere, dem das Blatt ,L'Oeuvre· 
es zu danken hat, daß seine Auflageziffer in kurzer Zeit von 
60000 auf 300000 sprang. 

An jed.em Tag, an dem ,L'Oeuvre' erscheint, also tagtäg
lich, bringt das Blatt in seiner Rubrik "Hors d'oeuvres" eine 
Studie Fouchardieres' über irgendein Lokal- oder Weltereignis, 
über irgendein Problem oder Problemchen, von der Tages
chronik herangeschwemmt, über irgendwas, das auf Erden oder 
anderswo oder nicht geschah. Das tägliche Datum kommt nicht 
492 



sicherer als der tägliche F ouchardiere. Seine hundert ZeiIe!;l 
gehen allmorgendlich auf, erhellen die Gemüter von Paris, und 
geh-en, wie sich das für eine journalistische Arbeit schickt, nach. 
zwölf Stunden wieder unter. 

- In dieseit Ski~zen voll Geist und Laune, mehr gestochen 
als geschrieben, sind Zeit und Menschen in flagranti erwischt. 
Manchmal gibt Fouchardiere sie'nur ein wenig dem Spott preis. 
Manchmal macht er ihnen den Prozeß. Dann geht es ans Le
ben: Fouchardiere stranguliert- sie mit einem Seidenfaden. 

Sein Stil, so locker wie prägnant, mit viel Luft zwischen 
den Worten, jener durchsichtigen, kühlen, Fernes nahe rücken
den Luft, wie sie nur dem Klima der französischen Sprache 
eigentümlich, ist von einer soliden Zierlichkeit, die deutschen 
Schreibern durchaus unerreichbar bleibt. Fouchardiere steht 
links, wo das Herz der Menschheit schlägt. Der Komödie des 
Lebens sieht er von hinten zu, von der Desillusionsseite. Die 
fetten Worte der Moral und des Rechts, der Tugend und Ord
nung, bringt er dadurch, daß er sie zu glauben vorgibt, in töd
liche Verlegenheiten. Indem er die Zivilisation ernst nimmt, 
macht er sich über sie lustig. Seine Ironie ist niemals grob, 
sie wirkt nur einen fadendünnen Sprung im Material, an das 
sie schlägt; aber der geht tief, bis ins Innerste. Er ist gegen 
Politik, Pathos, Militär, Popanzerei, gegen die Gemeinheiten 
der Kultur und gegen die Schweinereien der Sittlichkeit: kurz 
gegen die Dummheit. Aber er hat auch eine rechte pantagrue
lische Freude an ihr, er sammelt und hegt sie mit Sammler
liebe. Allem Lächerlichen ist er ein so treuer wie unfrommer 
Hirte; täglich klingt seine Flöte. 

Das Motto .seiner Weltbetrachtung könnte sein: Alle Wege 
führen ins Absurde. Kein amüsanterer'Führer dahin als er. 

Solche hundert Zeilen, solche wahre chef-hors d'oeuvres, 
Seifenblasen mit Projektil wirkung, schafft der unwahrschein
liche Mann Tag um Tag, ob schön, ob :~egen, ob er aus
geschlafen ist oder Kleister im Hirn hat, ob seine Verdauung 
gut oder gestört war, ob er -Krach hatte mit seiner Frau oder 
Friedensfest mit seiner Freundin - er spricht von beiden Da
men mit herzlichstem Freimut - ob ihm das Schreiben übel
keiten tnacht oder nur Beklemmungen, ob ihm blau zumute ist 
oder ockergelb, Tag um Tag empfängt sein Hirn, kreißt und 
gebärt. Tag um Tag wirft sein Geist hundert lebendige, ge
sunde Zeilen. Tag um Tag produziert er ... nicht einen guten 
Zeitungsartikel, sondern einen echten Fouchardiere, ein sub
tiles, witziges Sprachgebilde, schwerlos und gewichtig, voll 
Anmut, Gift und Philosophie. Dabei hat der Mann, wie er
wähnt, Frau und Freundin. 

Er sieht aus wie Don Quichote in Murger-Tracht, lang und 
hager, wilde französische Hakennase, unter ihr ein schwärz
licher Schnurrbart, der breiter ist als lang, tief über die Lippen 
hängt und dort mit einem kurzen Knebelbart unentwirrbar ver
wächst. Es ist symptomatisch, daß man im Gesicht dieses 
Mannes den Mund nicht sieht, nicht weiß, was da lauert hin
term Bartgebüsch. 

Manchmal schreibt F ouchardiere, wenri er keine andern 
Sorgen hat, auch über allgemeine Lebensprobleme. Ich ent-
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sinne mich zum Beispiel seiner sehr tiefschürfenden Betrach
tung, ob es zu wünschen wäre, daß die Menschen unter Wasser 
leben könnten. Unvergeßlich bleibt mir auch der Essay, in dem 
Fouchardiere die Frage erörtert, bis zu welchem Alter der 
Mensch den Popo nackt zeigen dürfe. Hoffentlich wird nie
mand behaupten wollen, diese Frage sei auch nur um ein Ge
ringstes weniger wichtig als etwa die Frage nach dem Unter
~ang des Abendlandes, nach der Temperatur auf dem Mount 
Everest oder nach der Entwicklung des deutschen Dramas. 

fünf von der Jazzband von Harry Kahn 
Oder: Liebe und Saxophonblasen, beziehungsweise: Kla

vier-, Violine-, Schlagzeugspielen. Vier Syncopators, drei welße 
und ein schwarzer, verlieben sich in ein Barmädel, schleifen 
es mit ins Weltbad, klauen ihm ein Kleid, bringen ihm die 
notdürftigsten Paukentöne bei, kurz, machen es zum Fünften 
in ihrem Jazibunde. Aber Jessie versagt auf der ganzen 
Linie; einerseits ist sie gar zu unmusikalisch, andrerseits zu 
wenig unmoralisch. Da sie das Gehör, das sie nicht hat, nicht 
einmal einem ihrer vier Kavaliere schenkt, bringen diese sie 
nach vierundzwanzig Stunden bereits wieder zurück hinter 
ihren Schenktisch. 

Felix Joachimson macht aus diesem an sich so netten wie 
dünnen Einfall eine Szenenreihe in drei Akten, nennt sie Ko
mödie, das Staatstheater nimmt sie an und Erich Engel insze
niert sie mit etwas zähem Witz und fünf Schauspielern, deren 
Spielfreude zwar, nicht aber ihre Begabung, diese Spielfreude 
in Charakteristik umzusetzen, sich auf annähernd gleicher Höhe 
hält. Soweit wäre das alles schön und grün und nicht sehr auf
regend; und man könnte guten Gewissens von dieser Operette 
ohne Musik zu jener mit Musik übergehen, in der Fritzi Mas
sary wieder einmal zu beweisen Gelegenheit hat, daß sie eine 
hinreißende Schauspielerin, eine unübertreffliche Sprecherin 
und ein Weibwesen von unwiderstehlichem erotisch,em Charme 
auch in dem Hosenrock und den Husarenbreeches bleibt, die 
ihr die phantasielose Phantasie ihrer Libretto-Konfektionäre 
zum xten Mal an den virtuos beherrschten, alle Register be
herrschenden Körper schneidert. 

Aber der Fall des mit mancherlei flüssigen Talenten be
gabten Felix Joachimson ist doch zu typisch, als daß man so 
ohne Weiteres von ihm zur Tagesordnung übergehen könnte. 
Er zeigt nämlich, deutlicher als mancher wichtigere Fall seines 
Umkreises, woran eigentlich das deutsche Lustspiel krankt, 
warum wir, trotz erfreulicher Ansätze, immer noch keins haben 
und für unsern Bedarf an komischer Theaterliteratur dauernd 
und dringend auf den Bezug aus dem Ausland angewiesen sind; 
auf einen Import, dessen hohe Ziffer zu beklagen man weder 
Nationalist noch Nationalökonom zu sein braucht. Wo liegt 
der Haken? 'Man wird ihn finden, wenn man sich ausdenkt, 
was ein Engländer oder ein Franzose aus Joachimsons Stoff 
gemacht haben würde. 

. Originell ist ja sein Kern keineswegs. Daß es Krakehl ge-
ben rituß, wenn es das Schicksal fügt, daß eine Männchenhorde 
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dauernd mit einem einzigen Weibchen zusammenhaust, das ist 
uns· seit längerer Zeit schon darum bekannt, weil das sozu
sagen ein Urstoff ist. Zuletzt hat uns noch Rudolf Leonhard 
mit tragisch erhobenem Zeigefinger gelegentlich seiner am 
Rundhorizont allzurasch verschwundenen "Segel" daran er
innert. Natürlich kann ein großer Dichter diesem Motiv eine 
Charakterkomödie abgewinnen. Aber dann muß seine Ein
kleidung großen Zuschnitt haben; es muß einem eine Hand
lung von Fonds und Format dazu einfallen. Hat man dazu aber 
nur eine Schwankidee, so ist man eben kein großer Dichter. 
Das ist keine Schande, aber der deutsche Autor, zum al wenn 
er jung ist, hält es dafür. Das ehrt ihn gewiß; aber ebenso 
gewiß kommt nichts dabei heraus, wenn er nur Tiefe räuspert 
und Persönlichkeit spuckt. You can't make a silk purse out of 
a saws ear, lautete ein Sprichwort in jenem fremden Idiom, mit 
dessen auf der Gasse liegenden Abfalliedern zeitgenössis'che 
Lyriker und Librettisten, die "up to date" sein wollen, gern ihr 
modisch kurzes Sprachkleid aufputzen. (Dies beiläufig; aber 
es wird nachgerade zum Auswachsen, ,wenn Joachimson ins 
Programmbuch dichtet: "Es war ein Neger Ging-Gong, der 
sang einen kleine'n Sing-Song", oder Schanzer verselt: "My 
Baby, my Boy, komm mit ins $avoy".) Aus einem Schweins
ohr kann man also keine Seidenbörse machen. Und aus einem 
Schwankeinfall keine Charakterlwmödie; nicht einmal ein an
ständiges Lustspiel. 

Was den deutschen Lustspielverfassern durch die Bank 
abgeht, das ist: die Zivilkourage zum kleinen Kaliber; ganz 
kraß gesagt: der Mut zur Banalität. Die dicken Töne dürfen 
um Gotteswillen nicht fehlen. Mindestens müssen sie auf dem 
Theaterzettel stehen: daher die Bezeichnung Komödie für et
was, was grade noch ein Lustspiel hätte werden können. Nur 
ja "Aufmachung"; nur ja Mokka für Kaffee sagen und gefrore
nes Zitronenwasser im Silberbecher servieren. Aber das muß 
"entworfen" sein. Originell muß man sein; anders als die An
dern, ob sichs nun um Erotik handelt oder Dramatik. Nicht 
umsonst ist die Hauptstadt des von einem Wilhelm gegrün
deten, von einem Wilhelm zugrunde gerichteten Reichs jener 
Ort, wo am häufigsten und hartnäckigsten Neuheit mit Ori
ginalität, ja mit Qualität verwechselt wird: 'die "Nuwohteh" 
über alles! Jahrelang hat eine auf diesen törichten Trugschluß 
eingefrorene Kritik die Entfaltung großer Talente unterbunden, 
kleine auf gefährliche Hochebenen hinaufgelobt und damit auf 
wichtigsten Kunstgebieten die' Bildung einer Tradition und da
mit einer wahrhaften Kultur verhindert. Noch heute wird, zu
mal in puncto Theater, eine Wertvermanschung sondergleichen 
und das auf die Dauer in seinen Instinkten doch nicht zu ver
wirrende Publikum zu den dümmsten Possenfabrikanten getrie
ben, die wenigstens nicht mehr wollen als sie können, und zu 
Ausländern, die das Wenige können, was sie wollen. . 

Lustig fängt Joachimson an; spaßhaft' spinnt er den Faden 
fort; aber auf einmal, just da der vierdrähtige, aber bis dahin 
gar nicht vierschrötige Faden sich zum Knoten schlingt, weiß 
er nicht mehr weiter. Wahrscheinlich wüßte er sogar weiter; 
denn er ist zweifellos begabt genug, die Schürzungs- und Lö-
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sungsmöglichkeiten zu sehen, die in seiner Lage ein Engländer 
oder Franzose, jeder auf seine Weise, genutzt hätte. Jener 
hätte vermutlich einen der Vier durch Jessie bevorzugen, beide 
ausreißen und die andern als wilde Jagd hinterdrein sausen 
lassenj dieser hätte gewiß einen fünften Mann eingeführt, der 
ihnen allen die Beute wegschnappt. Aber das war dem Deut
schen zu wenig originell, zu banal. Und davor hat er' bibbernde 
Angst. Lieber einen funkelnagelneuen Minimax, der das kaum 
angezündete Lustspielfeuerchen im Handumdrehen erstickt, 
als ein paar Spritzer altbewährten Spiritus, der das Ganze erst 
richtig zum Lodern brächte. Lieber also reißt er mit einer 
groben, unvermittelten Geste den Faden zurück und damit 
entzwei, grade als er erst bunt werden sollte und ohne viel 
Mühe auch konnte. Der Zuschauer, bisher angenehm ge
lächert, wird unangenehm gelangweiltj der mit hohen Augen
braunen dasaß, erstaunt gar nicht mehr, höchstens über die 
antipsychologischeUnnatur, die sich als Vertiefung gibtj son
dern ist bloß enttäuscht und erbost darüber, daß man ihm den 
Mund auf (immerhin) deutschen Sekt wässerig gemacht und ihn 
schließlich mit gänzlich alkoholfreiem Pomril abgespeist hat. 
Und er nimmt sich vor, sich das nächste Mal an F_uldas be
kömmliche Schorle-Morles oder Geraldys zahme Aperitifs zu 
halten. Denn da weiß er wenigstens, daß er auf die Dauer 
nicht geneppt wird. 

Verschwundene Werte von Morus 

Mtllionilrsstatistik 

Vor einigen Monaten brachte uns das Statistische Reichsamt 
eine schmerzliche Kunde. Offenbar in Ermangelung besse

rer Beschäftigungen hatten dort ein paar Regierungsräte die 
Vermögenssteuerveranlagung vom 31. Dezember 1923 nach
gerechnet, hatten sie dann fein säuberlich auf etlichen hundert 
Druckseiten mit der Vermögenssteuerveranlagung vom 31. De
zember 1913 verglichen und waren so zu dem betrübenden Re
sultat gekommen, daß die eigentlichen Leidtragenden der In
flation gar nicht die kleinen Sparer und der Mittelstand ge
wesen sind, sondern die Multimillionäre. Während sich näm
lich die Vermögen von 10- bis 20000 Mark nur'tim 22 Prozent 
verringert hatten, betrug die Einbuße bei den bessern Leuten 
von 1 bis 3 Millionen Vermögen 79 Prozent, und die ganz 
feinen Herrschaften, die mit 3 bis 10 Millionen Vermögen, hat
ten sogar über 86 J;>rozent verloren. Da hatte man nun immer 
gesagt, dtirch die Geldentwertung seien die Ärmeren arm und 
die Reichen noch reicher geworden: in Wirklichkeit hatte sich 
alles ganz anders abgespielt. 

Daß für solch einen Vergleich alle Voraussetzungen fehl
ten, daß unmittelbar nach der Stabilisierung der Mark noch alle 
Werte schwankten, daß ganz große Wertgruppen, deren Äqui-
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valente in Form von Sachwerten vorhanden waren, nominell 
fast auf Null zusammengeschrumpft waren, daß an dem Veran
lagungstermin die gesetzliche Aufwertung noch nicht berück
sichtigt werden konnte, daß am Ende der Inflation die Steuer
moral auf dem Tiefpunkt angelangt war: alles das störte die 
fleißigen Rechner im Statistischen Reichsamt nicht. Aber nach
dem ihnen die Kritik diese Fehlschlüsse einmal vor Augen 
gehalten hatte, konnte man annehmen, daß sie wenigstens ihre 
Bemühungen um den 31. Dezember 1923 einstellen und sich 
zeitgemäßern Arbeiten zuwenden würden. 

Doch ein Regierungsrat hat. aJlch seine Ehre, und wenn er 
einmal Unsinn gemacht hat, dann verlangt er auch, daß die 
Weit wenigstens etwas davon erfährt. So taucht die bis da
hin in einer obskuren Buchpublikation versteckte Vermögens-

, steuerstatistik vom Silvester 1923 jetzt in der weitverbreiteten 
amtlichen Zeitschrift ,Wirtschaft und Statistik' wieder auf. 
Man vermeidet zwar die lieblichen Vergleiche mit dem Jahr 
1913, aber dafür verbirgt man umso eifriger, daß es sich um 
eine Milchmädchenrechnung aus der Stabilisierungszeit han
delt. In der Neuauflage werden die Vermögenssteuerabgaben 
vom 31. Dezember 1923 als "Vermögen im Jahre 1924" mas
kiert - denn für dieses Jahr sollte die Veranlagung als Basis 
dienen. Und so kann der biedre Leser noch einmal die 
schmerzliche Nachricht vernehmen, daß nach der Inflation in 
45 deutschen Großstädten zusammen nur noch 1616 Millionäre 
vorhanden waren, gegen die gewiß vierfache Zahl von früher. 

Der Schmerz wird noch größer, Wenn man den Ziffern im 
einzelnen nachgeht. Da sieht man, zum Beispiel, daß in einer 
so reichen Stadt wie Hamburg nur zwei Personen noch ein 
Vermögen von mehr als 10 Millionen Mark haben, wo es doch 
unter Wilhelm 22 waren. Und nun erst in Bremen, w() früher 
immerhin' vier Personen die Zehnmillionen-Grenze überschrit
ten hatten und wo nun kein einziger übrig geblieben ist. Ja, 
staunt nur, oh Freunde: selbst der große Bankier Schröder, 
dem doch neben vielem andern ein großes Paket Norddeut
scher Lloyd-Aktien gehört, hat keine 10 Millionen mehr. Soll 
ich das Maß der Leiden voll machen? Dann verrate ich euch, 
daß es in den fettesten Bezirken der deutschen Schwerindu
strie vor dem Kriege 71 Leute mit mehr als 10 Millionen Mark 
gegeben hat und jetzt nur noch vier übriggeblieben sind. So 
verheerend hat die Inflation auf das sauer ersparte Vermögen 
der rheinisch-westf~lischen SchwerindustrielIen gewirkt. 

Werkspionage 

Als dieser Tage eine Haussuchung bei den Berliner Riebe~ 
'Werken stattfand, weil deren Ingenieure von der Norma G. m. 
b. H., einem Konzernbetrieb der großen Göteborger Kugel
lagerfabrik, die neuesten Modelle gemaust hätten, da lächdten 

497 



.sämtliche Auguren und sagten mehr oder minder laut: Werk
spionage? Na, wenn schon! Das soll in den feinsten Industrie
familien vorkommen. Aber als dann bekannt wurde, wie diese 
Haussuchung vorgegangen ist, da wußte man: so etwas kann 
nur bei uns, in einem gelernten Obrigkeitsstaat, vorkommen. 

Erinnern Sie sich noch an das Alltagsbild aus Deutsch
lands Gesindezeit? Erna, dem Haustöchterehen, war ein gol
denes Armband weggekommen. Wer anders konnte es ge
stohlen haben, als Minna, das Stubenmädchen. Minna leugnet? 
Na, da holen wir eben die Polizei. Und am nächsten Tag rückte 
der Schutzmann an, und dann wurde Haussuchung gemacht. 
Die ganze Familie beteiligte sich daran, Minnas Koffer zu 
durchsuchen, und weml das Armband auch nicht gefunden 
wurde, so konnte man doch in allerhand interessanten Briefen 
herumschnüffeln, die sich für ein Dienstmädchen nicht passen. 
Ein bischen Aufregung, ein bischen Vergnügen, und alles gratis 
und auf Staatskosten: die Haussuchung hatte sich gelohnt. 

Genau nach diesem altbewährten Muster haben die Stutt
:garter und die berliner Kriminals jetzt die Riebe-Werke durch
sucht. Da sie sich allein die Beurteilung nicht zutrauten und 
offenbar in ganz Berlin auch keinen uninteressierten Sachver
ständigen dafür finden konnten, was man in solchen Fällen zu 
prüfen und eventuell zu beschlagnahmen hat, so nahmen sie 
sich die Direktoren der Konkurrenz, eben der anklagenden 
Norma mit und durchsuchten unter deren Leitung die Werk
stätten und die Schreibtische von Riebe. Nun sind zwar, im 
Gegensatz zu den Spionen der Riebe-Werke, die leitenden 
Männer von der Norma das Taktgefühl selber. Sie haben frei
lich einige Monate lang die Spionagewirtschaft bei Riebe heim
lich durch Privatdetektivs beobachten lassen. Sie haben zu
fällig einen Ingenieur, der früher bei Riebe tätig war und der 
auch heute noch in den Riebe-Werken wohnt. Aber den De
tektiven und dem früheren Riebe-Ingenieur haben sie sicher
lich strengstens zur PHicht gemacht, kein Wort von dem zu 
erzählen, was sie etwa von der Konkurrenz interessieren 
könnte. Und genau so haben sies bei der Haussuchung gehal
ten. Unglückseligerweise mußten sie vielleicht manche Korre
spondenzen von Riebe lesen, deren Kenntnis auch für sie ge
schäftlich von Wert ist. Aber kaum waren sie aus den Riebe
Werken wieder heraus, da hatten sie in vorbildlicher Weise 
alles vergessen, denn sie sind, wie gesagt, taktvolle Herren. 

Aber nicht alle Konkurrenten sind so taktvoll. Und diese 
andern wissen jetzt wenigstens, wie man gut und billig zu den 
Geschäftsgeheimnissen der Konkurrenz kommt: man entriert 
eine Haussuchung, sieht sich unter polizeilicher Assistenz im 
Nachbarhäuschen alles Nötige an und macht sich auf dem 
Rückweg hübsch seine Notizen. Endlich ein Mittel, die Werk
spionage in Deutschland auszurotten. 
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Bemerkungen 
Auch ein Buchhändler 

Einer der übelsten Reaktionäre 
im deutschen Buchhandel -

und das will elwas heißen I -
ist ein Herr Wilhelm Rupprecht 
aus Göttingen. Der hat sich im 
Buchhändler-Börsenblatt Folgen
des ausgeheckt: 

Im Verlag von Ernst Wasmuth 
zu Berlin ist ein wunderschönes 
Buch erschienen, "Frankreich". 
Das ist ein Werk aus einer 
Serie "Orbis Terrarum" - jedes 
Land hat da einen mit herr
lichen Photos versehenen Band 
gewidmet bekommen... Soweit 
gut. Der Band "Frankreich" be
rücksichtigt nun - natürlich -
auch Elsaß-Lothringen; denn 
Elsaß-Lothringen gehört poli
tisch zu Frankreich. Leider hat 
sich nun der Verlag Wasmllth 
bemüßigt gesehen, seinem Buch 
eine Entschuldigung beizufügen 
(witzigerweise als Lesezeichen 
gedruckt): "Demzufolge mußten 
wir Elsaß und Lothringen - auch 
soweit es sprachlich und kultu
rell zu Deutschland gehört - in 
diesen Band mit aufnehmen." 
Folgen ein paar sehr vernünf
tige Sätze als (überflüssige) Be
gründung: "Wir waren bei unsrer 
EntscheidunI! der Absicht, daß 
keine billige Lüge Verlorenes 
zurückgewinnt." 

Das ließ ~upprechten nicht 
schlafen. ' 

"Für die Leute, die kein Va
terland kennen ... " und nach 
einem Simmel-Sammelsurium von 
vaterländischen Redensarten der 
schmierige- Anwurf, Wasmuth: 
habe das des Geldbeutels wegen 
getan ... "So kann ich den Jung
buchhändlern (ein Wort, fast so 
schön wie "Junghasen"), die sich 
an mich gewandt haben, nur 
sagen: Ich freue mich Eure,s Zor
nes; Ihr habt recht. OIet." 

Olet. 
Ob sich der Rupprecht als 

Sprecher der jungen Leute, die 
im Buchhandel ihr Brot verdie
nen, auftun darf, mögen seine 
Berufskollegen mit ihm aus
machen. Daß aber seine Jung-

hasen und der Riecher selbst 
auch sachlich im Unrecht sind, 
bedarf kaum eines Beweises. Ich 
habe hier vor einiger Zeit auf 
ähnliche Praktiken des Andree
schen Handatlas hingewiesen 
(Velhagen & Klasing), 'die die 
deutschen Kolonien auf ihren At-, 
lanten immer noch als "Deutsch
Südwesbfrika" bezeichnen ... 

Ihr habt den Krieg verloren. 
Ihr habt ihn rechtens verloren. 

Ob man der Meinung ist, daß 
das Elsaß zu Deutschland gehöre 
oder nicht, wobei ja denn immer
hin zunächst einmal die Elsässer 
ihr Sprüchlein zu sagen hätten; 
ob man Lothringen für franzö
sisch hält -: maßgebend für eine 
ernsthafte Publikation ist der 
Stand der Dinge, wie er in der 
Welt nun einmal ist. Wenn die 
Italiener Wien annektieren; wenn, 
die Engländer aus Moskau eine 
englische Kolonie machen; wenn, 
Berlin von den Zambesi oder' 
den Bayern besetzt wird: Bücher 
sollen die Wahrheit sagen. EiD 
geographisches Bilderwerk ist 
eines, und eine politische Ten-
denzschrift isl ein andres. 

Der Verla!! Wasmuth hat sich 
nun in würdiger und sachlicher
Weise noch einmal im 'Buch
händler-Börsenblatt gegen den 
Göttinger Turnvater verteidigt
schade um jedes Wort, das an 
den verschwendet wird. 

Kleine Frage: 
Wo sind eigentlich die pazi

fistischen Buchhändler -? 
19naz Wrobel 

Bierfilze und Meuterer 

D ie Aufschriften der Bierfilze
stellen im Vaterland der 

Stammtische so etwas wie die vox 
populi dar. Sie lassen den harm
losen Zecher keinen geruhigen 
Schluck tun, ohne seinen Blick 
auf di~ Forderung zu lenken, 
Deutschland müsse wieder Kolo
nien haben. Was Belgiern' und 
Portugiesen erlaubt, ist dem deut
schen Michel verboten? Da be
kommt -ers plötzlich mit der Ge
rechtigkeit, und jeder Michel wird 

499' 



zum Michael Kohlhaas. Da schäu
men deutsche Herzen in ldeal
koakurrenz mit dem Bier. Kolo
nialgreuel gab es bekanntlich nur 
bei den andern; die paar von 
unserem Doctor philosophiae Carl 
Peters aufgeknüpften Neger ka
men gegen die Rekordziffern der 
andern nicht auf. Unser char
mantes Wesen ließ auch den 
Schwarzen genesen. Wo die 
Lichtgestalt des deutschen Feld
webels hintrat, hörte Afrika auf, 
der dunkle Erdteil zu sein. Her 
mit den Kolonien! 

So lehrreich die Lektüre der 
Bierfilze ist, wenn es sich gar
nicht vermeiden läßt, soll man 
doch mal ein IBuch lesen, zum 
Beispiel: "Die Meuterer. Aben
teuer versprengter Reiter im 
innersten Afrika" von RudoH de 
Haas.. Leipzig 1927 (Hesse und 
Becker Verlag, Leipzig). Der Ver
fasser ist Divisionspfarrer a. D. 
und Leutnant d. R. a. D. An sei
ner MHitärgläubigkeit ist also 
nicht zu zweifeln. Bei Beginn des 
Krieges kämpfte er als Offizier in 
Deutsch-Ostafrika. Im Sommer 
1916 schloß er sich als kriegsfr·ei
williger Reiter einer Patrouille 
an, die von Oberleutnan.t von ... , 
einem ehemaligen KürassieroHi
zier. geführt wurde. Daß dieser 
Edelmann, ein Liebling des Kom
mandeurs von Lettow-Vorbeck, 
sadistische Neigungen hatte, 
spricht nur gegen die Natur, die 
dergleichen zuläßt. Daß er aber 
.seine Neigungen monatelang an 
Leibern und Seelen schwarzer 
Menschen austoben, daß er fol
tern und sengen lassen konnte 
wie ein Wüterich der Conquista
dorenzeit, spricht - nein schreit 
- gegen das System des Kolo
nialimperialismus, das sich als 
kulturelle He bun!! der Eingebore
nen markiert und auf der Aus
beutung ihrer Arbeitskräfte ba
siert. Ein Juristenherz mag darin 
Trost finden, daß es in Deutsch
Ostafrika Beamte mit dem 'ver
trauenerweckenden Titel "Be-

zirksamlsnebenstellvertreter" 
gab, und daß die Zahl der Peit
schenhiebe für die Schwarzen ge
,setzlich festge1egt war. Den Unter
gebenen des Sadisten blieb 
schließlich nichts anderes übrig, 
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als ihren Vorgesetzten gefangen
zunehmen und den Engländern zu 
überliefern, da deutsche Tr.uppen 
nicht erreichbar waren. De Haas 
hat hier getan. was im Interesse 
der Menschlichkeit und des deut
schen Ansehens geboten schien. 

Fälle von Tropenkoller wären 
bei allen Kolonia~völkern vorge
konimen, meint Rudolf de Haas, 
der in der Manier der Bierfilze 
betont, "daß das deutsche Volk 
auf seine makellose Vergangen
heit in den Kolonien stolz sein 
darf und mit vollem Rechte seine 
unter Lug und Trug ihm geraub'
ten B·esitzungen zurückverlangt I" 
Soweit über den Tropenkoller, 
der international ist, jeb:t zum 
Militärkoller, der nationales 
Eigenge:wächs ist. Der frühere 
General von Lettow-Vorbeck kann 
es dem militärfrommen de Haas 
nicht verzeihen, daß er der dar
über garnicht sehr erstaunten 
Mitwelt ausgeplaudert hat, daß 
man gleichzeitig Offizier und Sa
dist sein kann. Er will und kann 
nicht begreifen, daß die Unschäd
Hchmachun!! seines Offiziers eine 
Notwendigkeit war. In einer Er
klärung, die er dem "Bremer 
Volksblatt" zugehen ließ, behaup
tet er, de Haas habe übergriffe 
gegen Eingeborene begangen und 
sei deshalb von ihm, dem d'a
maligen Kommandeur, entlassen 
worden. De Haas antwortet 
prompt: "Ich bin entlassen wor
den, weil ich die militärische Mel-. 
dung des damaligen Unterführers 
,Paveta sei im Sturm genommen', 
als die . Theaterposse entlarvte, 
die sie war:' Ob er will oder 
nicht, de Ha.as muß jetzt seinen 
ehemaligen Kommandeur, den er 
einst in einer Festrede gefeiert 
hat, zu Hackepeter verarbeiten. 
In seinem Buch "Die Meuterer" 
hatte er ihn' zu schonen versucht. 
Apropos, Meuterer? In den Ta
gen des Kapp-Putsches erklärte 
von Lettow-Vorbeck, der damals 
die 9. Reichswehrbrigade kom
mandierte, die Koalitionsregie
rung in Schwerin für abgesetzt. 
Die Landespolizei unter Oberst 
Lange verhinderte ihn aber dar an, 
im Bürgerkrieg Lorbeeren zu er
ringen. Er wurde entlassen. 
Weil es zum "Rädelsführer" nicht 



gelangt hatte, wuroe er nicht be
straft. Die Öffentlichkeit hat das 
vergessen, der General hat es 
vielleicht selbst vergessen. Er ist 
nämlich gedächtnisschwach. In 
der ErklärunI! an das "Bremer 
Volksblatt" - heißt es, daß von 
Lettow-Vorbeck iin de Haas' 
Handlungsweise keine Begrün
dung für eine Aus'z,eichung hatte 
sehen können." Am 28. Februar 
1920 hatte er aber an de Haas 
geschrieben: "Ich habe Sie früh
zeiti~ zum E. K. II vorgeschla
gen: Ein altes Stück - ob es 
ein Intriguenstück ist, weiß ich 
nicht - hat den ewigaktuellen 
Titel: Du sollst keine Briefe 
schreiben. Paul Mayer 

Drill 
nennt man sowas: 

Der 28jährige Obergefreite Leopold 
Schatinat vom Reichswehrregiment 9 in 
Potsdam, der seit seiner Verschüttung im 
Kriege schwer nervenleidend ist, hatte sich 
während einer Schwimmstunde in der Pots. 
damer Badeanstalt geweigert, im Wasser 
zu bleiben. Als man ihn trotzdem daiu 
zwang, klammerte er sich an einen Balken, 
klagte, über Wadenkrämpfe und erbrach 
Wasser 

statt sich "die Bouillon aus den 
Knochen ziehen" zu lassen, wie 
sichs in einer Stahlbadeanstalt 
gehört. Da man ihm also mit 
militärischem Drill "die Hammel 
beine" nicht "grade zu ziehen" 
vermochte, zeigte man dem 
"Wasserscheuen" auf Juristisch, 
was eine Abreibung ist: 

Sebatinat hatte' sieb vor dem Potsdamer 
Schöffengericht weg~n Gehorsamsverwei. 
'gerung vor versammelter Mannschaft zu 
verantworten. Durch die Sam verständigen 
wurde festgestellt, daß Sehatinat ein 
willensschwacher Mensdt mit hysterischem 
Einschlag sei, dem zwar nicht die gute 
Absicht zur Tat, aber die Energie zur 
Ausführung fehle. Das Gerieht verurteilte 
den Angeklagten zu 14 Tagen verschärftem 
Arrest. 

Ein salomisches Urteil, geboren 
aus kriminalistischem Scharfsinn, 
der Folgen eines schweren Ner
venleidens und einer guten Ab
sicht als Gehorsamsverweigerung 
,deutet. Heil unsrer glänzenden 
,Justiz I Heil UJlsrer glänzenden, 
durch- Humanität glänzenden 
Reichswehr, di,e, im Gegensatz zu 
,der, schw-arzen, einen Kerl, der 
Mucken hat, nicht killt, sondern 
bloß drillt! 

Franz Leschnitzer 

Erlebnis im Tiergarten 

Die Sitzung des Ältestenrat im 
Reichstag ist beendet. Die 

Deputierten begeben sich zum 
Mittagessen. Reserve hat Ruh. 
Die Fraktionen brauchen sich 
noch nicht zu bemühen. Die par
lamentarischen Kämpfe stehen in 
weiter Sicht. Die Not aber schrei
tet fort. Mietserhöhung, Preis
steigerungj auch die Zahl der Er
werbslosen wird sich zum Winter 
wieder mehren I Darüber denke 
ich nach, als ich vom 'Reichstag 
durch den Tiergarten schlendere. 

Vor mir ein Mann in den besten 
Jahren. Ärmlich gekleidet. Er 
fällt auf, denn er trägt am Hinter
kopf ein großes Ver,bandspflaster. 
Plötzlich bricht er zusammen. 
Windet sich in schweren Herz
krämpfen, kommt nach einiger 
Zeit zu sich. Wir setzen ihn auf 
eine Bank, wollen die Rettungs
station benachrichtigen, er lehnt 
ab: "Habe erst am Tage zuvor 
einen solchen Herzanfall gehabt, 
mir den Kopf dabei aufgeschla
gen, habe die Wunde verbunden 
bekommen und dann die Ret
tungsstation verlassen müssen." 
Er ist 43 Jahre alt. Ein abgebau
ter Angestellter. Die Papiere sind 
in Ordnung. Die Frau hat ihn 
verlassen, da er infolge seines 
Leidens die Familie nicht mehr 
ernähren kann. Der Arzt der 
V';rsicherung hat das Heilverfah
ren befürwortet, hat die Richtig
keit seines schweren Herzleidens 
und seiner Krämpfe anerkannt. 
Warum, das ist die nächste Frage, 
ist denn dieser Mann nach so 
schwerem Schicksal dem Tiergar
ten ausgesetzt? Trotz des für ihn 
günstigen ärztlichen Bescheides 
läuft das Verfahren noch. Läuft 
wochenlang, läuft weiter - läuft 
vielleicht so lange, bis der Mann 
eines Tages im Tiergarten im 
Herzkrampf verbleibt. 

Die Sonne scheint. Sie scheint 
über Gerechte und Ungerechte 
und auch über die Bürokraten. 
Aber die Bürokratie läßt in ihr 
Herz keinen Sonnenstrahl' fallen. 
Einige Leute haben sich um den 
Herzkranken geschart. Darunter 
zwei Frauen. Ebenfalls ärmlich 
gekleidet: ",Wir können nich~s 
geben. Wir warten selbst auf dIe 
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Unterstützung i wann wir sie be
kommen, wissen wir noch nicht. 
Der Instanzenweg ist noch nicht 
erschöpft!!" 

Es lebe die lBürokratie! Meine 
Herren Mitglieder vom Ältesten
rat des Reichstags: Wollen Sie 
nicht einmal dafür sorgen, daß 
einige Instanzenzüge ausgeschal
tet und statt dessen gehandelt 
und geholfen wird. Wie sagte 
doch der Doktor Karl Sonnen
schein in Dortmund: "Bleibt mir 
weg mit den Hymnen Davids! 
Bleibt mir wes! mit den Tänzen 
auf Zion! Bleibt mir weg mit den 
Zehnten an den Tempel! Wenn 
Du die Nutzanwendung für Deine 
nächste Nachbarschaft nicht 
siehst! Wenn Du Dich nicht vor 
dem Antlitz des Mitmenschen 
neigest!" Meine Herren Parla
mentarier: Es wird höchste Zeit, 
daß Ihr Euch neiget! Vorläufig 
freilich habt Ihr Euch vertagt, die 
Bürokratie aber "arbeitet" und 
die Instanzen blühen selbst im 
kühlen Herbst. 

Paul Hesslein 

Ecce homo in England 

1. 

Die beiden letzten Bände der 
englischen Nietzsche-Ausgabe 

sind da: Band 17 enthält den 
"Ecce homo" mit einer Einleitung 
von Oscar Levy, Bland 18 den 
mustergültigen Sachkatalog mit 
einem V OTWort Oscar Levys über-

. die Geschichte ,der Nietzsche
Bewegung in England. Sie ist 
- ebenso wie die übersetzungs
geschichte - ein Roman. Im 
Jalhre 1893 beginnt eri 1927 ist er 
vielleicht noch nicht zu Ende. 

1I. 
"Die stoische ,Ataraxia' der 

angelsächsischen Welt ist 
milde gesagt - etwas Schreck
lichesi. aber warum es milde sa
gen? Daß in geistigen Dingen 
England eine wahre Backstein
mauer is,t, .daran besteht nicht 
der geringste Zweifel ... " Nach 
diesem gepreßten Ausruf Oscar 
Levys kann man ermessen, was 
er schon vor dem Krieg in Eng-
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land als. Vorkämpfer für Nietz
sches Welt durchzumachen 
hatte. Sämtliche Instinkte, will 
sagen: sämtliche Ressentiments 
des englischen Adels, Bürger
tums, Arbeiters stand'en Nietzsche 
entgegen. Die Universität Ox
ford eröffnete einen Kampf, der 
bald unterirdisch, bald im hel
len Tageslicht geführt wurde ... 
gegen den unmoralischen deut
schen Professor Nietzsche und 
seine Lehren. Oxford fand Unter
stützung bei Lord Balfour. Die 
Familie Cecil hatte von jeher 
den mor.alischen Spleen. Bekannt 
ist von 1914 her die eng
lische Kriegserklärung an 
Nietzsche, die ihn - in völliger 
Verkennung der Tatsachen -
mit dem von ihm verachteten 
Treitschke und dem belanglosen 
General Bernhardi zusammen
warf. 

Im Herbst 1921 wurde Oscar 
Levy aus England ausgewiesen 
unter dem Ministerium des libe
ralen Sonntagsschulpredigers 
Lloyd George, und zwar wegen 
Verbreitung von Nietzsches "un
sittlichen" Lehren. Es wurde 
Oscar Levy die Rückkehr in das 
Vereinigte Königreich für immer 
untersagt. Die Fortführung des 
übersetzungswerkes hatte man 
schon im Kriege verhindert, da
mit das kontinentale Gift nicht 
etwa die gesunde englische 
Volksseele zerstöre. Der Eng
länder entrüstete sich über die 
Unsittlichkeit, aber ... oder viel
mehr: selbstverständlich woHte 
er aus ihr Vorteile ziehen. Und 
so wurden die ·Tantiemen Oscar 
Levys aus der übersetzunl! als 
feindliches Auslandsvermögen 
auf Grund des Versailler Ver
trags beschlagnahmt! Keine Zei
tung, kein Mensch in Deutsch
land kümmerte sidh um diese 
Tragikomödie. Ebensowenig be
achteten die Deutschen das 
große übersetzun,gswerk, das 
immerhin bei einer englischen 
und besonders bei einer ameri
kanischen Elite Verständnis ge
funden hatte. Außerhalb der 
angelsächsischen Welt war der 
einzige Mensch, der Interesse 
für die übertragung hatte • 
Mussolini. Damit dürfte für die 



Idioten aller Parteien der Beweis 
erbracht sein, daß Mussolini 
durch Nietzsobe "verdorben" 
wurde und daß der 'Tugendonkel 
Lloyd George recht daran tat, 
den übersetzer aus England zu 
verbannen. Ein Idiot braucht 
nämlich nicht zu erwägen, daß 
Mussolini Nietzsehe mißverstan
den haben könnte. 

III. 
"Ecce homo" wurde von An

thony M. Ludovici übersetzt. Die 
Schwierigkeiten waren hier wo 
möglich noch größer als beim 
"Zarathustra". weil "Ecce homo" 
in jeder Beziehung das letzte 
Wort Nietzsches ist. Ein unwahr
scheinlich feines Sprachgefühl 
hat die übertragung diktiert. Die 
Annäherung ans Deutsche geht 
stellenweise bis in den Rhyth
mus, ja bis in die Vokale hinein. 

Man höre aus dem Gondellied: 
goldener Tropfen quoll's 
über die zitternde Fläche weg. 
Gondeln, Lichter, Musik -

In golden drops it rolled 
Over the glittering rim away. 
Music, gondolas, lights -

Die übersetzung ist würdig des 
großen Gegenstandes. . 

Friedrüh Sternthal 

Davos braucht Reklame 

Man weiß, daß in Davos keine 
ausschließliche Liebesgemein

schaft sich zu wohltätigem Sana
toriumstun konzentriert, son
dern man kennt das Zeugnis, 
daß dort Höhensiedler aus ge
schäftlichen Gründen ein riesiges 
Liegehaushingestellt haben, weil 
verlockender kommerzieller Er
folg winkt. Davos ist ein schön
ner Ort, wo Erotik und Askese 
blüht, wo die Polarität: Krank
heit und Sport einen reizvollen 
Reigen aufführt. Ursprünglich 
existierte diese Experimentier
arena der Tuberkulose wegen, 
als Beruhigungspille, obwohl man 
damit eigentlich, nie offizielle 
Propaganda trieb, da die Kame
radschaft mit Bobjünglingen und 
Skigi~ls allzu bedeutsam erschien. 

Da kamen Klabund und Thomas 
Mann (später vielleicht der 
Franzose Joseph Kessel) und er
zählten 'einiges von dem Trüm
merfeld der Seele Sch,windsüch
tiger. Aber diese Offenmütigkeit 
im KurIeben paßte nicht in die 
musterhafte Landkarte von Da
vos hinein und die braven ein
geborenen Hoteliers bekreuzig
ten sich vor dem steilen Aufstieg 
der erotischen Lustkurve Tuber
kulöser, deren Libido sexualis 
schweren Prüfungen unterworfen 
ist. Und so suchte man nach 
einer neuen Gespielin in der Re
klame. Man ließ die Blumen
märchen und Insektenleibchen 
der Kreidolfschen Kinderwelt 
durch die sommerlichen Straßen 
hüpf eil, um einen fröhli<;h harm
losen Dämpfer den häßlichen 
Dingen aufzusetzen. Doch man 
begnügt sich nicht mit Ballkleid, 
entblößten Beinen 1md Puder
etui und hascht nach dem Bei
fallsblick der Außenstehenden, 
indem ein neues Attraktionseta
blissement versprochen wird: die 
Weltuniversität, unter der Supre
matie der Höhensonne, wobei 
man sich nicht ganz klar ist, wer 
jen,e frequentieren solle, beU
lägerige Phthisiker oder Kurhaus
tänzer. Hilft das noch nicht um 
das Wirtschaftsleben zu h~ben, 
so engagiert man sich einen Dich
ter, der das Vertrauen in Davos 
erneut wachrufen wird. Herr 
Jakob Schaffner, der während 
des Krieges die Fabeleien der 
Pangermanisten tüchtig unter
strich, der als Lyriker gelegent
lich den ProletariermassEli seine 
Verachtung fascistisch hinwarf, 
wird eines Tages die Nebelwand 
der Schatzalp mit einem freund
lich gestimmten Roman durch
stoßen, um uns Ahnungslosen 
Davos als die Herberge aller 
Schönheit und glückhafter Er
holung zu enthüllen. Vielleicht 
akzeptiert dann' Thomas ,Mann 
den friedvollen Gesang an Davos 
für seine "Romane der Welt" ... 
Warum soviel Getue? ... Es gibt 
nur eine Reklame für Davos von 
w!rkun~svollster Tragweite, in 
DIskretion sei es gesagt: Abbau 
der SanatoriumspreiseI 

Rudolj Utzinger 
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Das sind so Sorgen ..• 

D er Reichsverband für Schön
heitswettbewerb E. V.' Ber

Hn verschickt Rundschreiben in 
alle Gaue Deutschlands und for
dert auf, überall offizielle Schön
heitswettbewerbe zu veranstal
ten. Jede Stadt solle ihre 
schönste Einwohnerin küren, die 
Erwählten würden dann wieder
um provinzweise in Wettbewer
ben zusammengenommen wer
den, und schließlich werde aus 
den diversen sächsischen, bay
rischen und oldenburgischen 
Schönheiten die deutsche Schön
heitskönigin eruiert werden. Dies 
alles soll sich in den nächsten 
Wochen ereignen, denn die 
Sache drängt.' Auf Bällen und 
ähnlichen geldbringenden Veran
staltungen soll sie vor sich 
gehen. In Zwickau hat man so
gar allen Ernstes den Rat der 
Stadt mobil machen wollen, die 
Wahlschlacht zu organisieren. 
Aber der hat abgewinkt, nach
dem sein Museumdirektor Hilde
brand Gurlitt ihn darauf auf-
merksam machte, daß sich 
menschliche Schönheit nicht 
durch Wettbewerbe feststellen 
lasse. 

Übrigens scheinen hier die Mei
nungen sich zu trennen. Sonst 
könnte ich mir nicht erklären, 
warum neben Sudermann und 
Rudolf Herzog auch die EIHe der 
Kunstprominenten von Orlik ~is 
de Fiori, von Hofer bis PechsteIn, 
warum neben Herbert Eulenberg 
auch Bernhard Diebold und Paul 
Westheim dem unterzeichneten 
"Reichsausschuß" dieses Schön
heitsverbandes angehören. Es 
muß also doch wohl etwas sein 
um die Wahl der deutschen 
Schönheitskönigin, was ein simp
ler Menschenverstand nicht so 
ohne Weiteres faßt. 

Aber halt, - da stehen ja auch 
die ethischen Maximen dieses 
Unternehmens! "Ein deutsches 
Schönheitsideal muß nicht nur 
eine Zurschaustellung äußerlicher 
Formen darstellen, sondern auch 
als ideales Musterbeispiel die 
Seele der deutschen Frau ver
körpern". - "Durch zielbewußte 
Pflege dieses Ideals soll das 
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Volksganze an der Vervollkomm
nung seiner selbst und seines 
Nachwuchses arbeiten." Und da 
kommt man denn doch auf iien 
Verdacht, daß dem "Reichsaus
schuß" neben Kaiharina von 
Oheimb die unter seinen Mit
glieder~, versteht sich, aufgeführt 
ist, auch Hedwig Courths-Mahler 
angehört. 

Das sind 'so unsre Sorgen. 

Walter Victor 

foerster und Mertens im 
englischen Urteil 

The Manchester Guardian 
vom 19. September 

Herrn Stresemanns Rede vor 
den internationalen Presse

vertretern hat hier einen un!ln
genehmen Eindruck gemacht we
gen des rauhen Tones der Kritik 
an den deutschen Pazifisten Pro
fessor Foerster und Karl Mer
tens. Bis gestern' hatte Herr 
Stresemann eine ausgezeichnete 
Presse, heute aber besprechen 
ihn verschiedene Linksblätter mit 
großer Strenge. 

Wie hier gemeldet wird, habe 
er gesagt, daß Mertens eine Lüge 
nach der andern erzähle und 
daß beide, Foerster und Mertens, 
Lumpen seien. Es ist natürlich 
klar daß Professor Foersters 
VerÖffentlichungen den Anschein 
erwecken, als würden durch sie 
Schwierigkeiten bereitet. Aber 
man hat keinen Grund, anzuneh
men, daß Professor F oerster da
durch Schwierigkeiten machen 
will oder daß er vnzuverlässig 
ist.' Nichtsdestoweniger schei
nen seine Offenbarungen über 
den neuen Militarismus in der 
Hauptsache unrichtig zu sein und 
nur der Sache der fraß2;ösischen 
Militaristen gedient zu haben. 

Was Mertens angeht, so hat 
er der Deutschen Republik einen 
wirklichen Dienst erwiesen. Als 
er noch fast ein Knabe war, 
trat er in eine Geheimorganisa
tion ein, die die Republik besei
tigen und ihre Führer ermorden 
wollte. Er glaubte, damit seine 
politische Pflicht zu tun, aber 
das Furchtbare, das er erlebte 
- die niedrige und brutale· Men
talität der Gründer der Organi-



sation, ihre feigen Morde und 
Grausamkeiten -, brachten ihn 
sO sehr in Harnisch, daß er be
schloß. sein Leben der lB~oßstel
lunl! dieser Leute zu widmen und 
der Sache des Pazifismus zu 
helfen. 

. Unter großer eigner Lebens
gefahr veröffentlichte er eine 
Reihe von Artikeln, in welchen 
der wahre Charakter der Ge
heimorganisationen, speziell ihrer 
"Feme" (Rache), mit welcher sie 
diejenigen, die ihnen Verräter zu 
sein ~chienen, mordeten, einer 
erstaunten und erschreckten 
Oeffentlichkeit entschleiert wur
de. Erst nach Erscheinen dieser 
Artikel hat man angefangen, sich 
mit den Fememorden zu beschäf
tigen. Für die Unterdrückung 
der bewaffneten Banden, die eine 
öffentliche Drohung und eine po-. 
Iitische Gefahr waren, hat in der 
Tat Mertens, mit hohem Mut, 
mehr beigetragen als irgend ein 
andrer. 

Olla podrida 
Neuer bayrischer Hofbericht 
Lichtenfels, 15. Sept. (Therese 

Neumann von Konnersreuth) traf 
in Begleitung von Herrn Prof. Dr. 
Wutz und Herrn Pfarrer Naber in 
Vierzehnheiligen ein. Sie weilte 
dort längere Zeit im Gebet in der 
Basilika und besuchte das dortige 
Nonnenkloster. Die Anwesenheit 
der Therese Neumann wurde bald 
bekannt und es versammelten 
sich ganze Scharen 'von Wallfah
rern und sonstigen Neugierigen. 

Nürnberger Zeitung 

Was alles vorkommt 
In einem Kölner großen Hotel 

mietete ein Herr mit seiner Frau 
ein Zimmer. Nachdem der. Herr 
seinen Namen: (Ministerialrat Dr. 
N. N. und Frau) in die Fremden
liste eingetragen hatt~, wa~f sei~e 
Frau noch einen IBhck In die 
Liste, unterdrückte einen Schrei 
der Entrüstung und sagte ZU 

ihrem Gatten: "Mein Gott, hier 
wohnt ja ein Lokomotivführer'" 
Die Frau Ministerialrat folgte 
ihrem Manne in das gemietete 
Zimmer, erschien aber bald wie
der, strich ihren Namen in der 

Fremdenliste aus und sagte zum 
Portier: "Wir wollen nicht hier
bleiben, wir haben uns entschlos
sen, weiterzureisen." Dann ver
HeB das Ehepaar das Haus. 

K(Jnigsberger Harlungsche Ze!fung 

Ehrung . 

Ihre Majestät die Kaiserin Her
mine überreichte' am Mittwoch 
früh während der Brunnenzeit 
dem Verteiler des Kissinger Kur
anzeigers, Herrn Joseph Sieg
mann-Nikander, persönlich ihr 
Bildnis mit eigenhändiger Unter
schrift und unterhielt sich mit 
ihm in leutseligster Weise. Aus 
diesem Anlaß brachte ihm die 
Musikkapelle Hippier von Garitz 
am gleichen Abend ein wohlge
lungenes Ständchen dar, worüber 
sich der. Geehrte herzlich freute 
und in bewegten Worten für diese 
Auszeichung dankte, 

Kissin{/er Kur-Anzeiger 

Liebe WeltbObnel 

In die' heiligen Hallen des Re
naissance-Theaters, als dort 

noch Theo Tagger regierte, 
schritten zwei landfremde Ele
mente: Engländerinnen. Und for
derten zwei Plätze zu zwölf Mark 
und' le.gten vierundzwanzig Mark 
auf die Platte. Der Kassierer 
hört sein Blut in den Ohren rau
schen; er sieht abwechselnd das 
Geld und die beiden Damen an. 
Die bestehen auf ihrem Willen 
und bekommen die Billetts. Da 
- als sie schon die Karten ein
stecken wollen, fragt die eine: 

"Wird in dem Stück ge
schossen?" 

"Ja", sagt der Kassierer. "Ach 
- dann _", sagen die Englände
ri.nnen; 'i,dann möchten wir lieber 
nicht .. , 

In diesem Augenblick naht die 
Seele vom Buttergeschält: Frau 
Direktor Tagger. "Was ist denn 
'hier los?" Man berichtet ihr die 
unglaubwürdige Mär. Sie hört, 
sieht und spricht: 

Meine Damen - wenn Sie 
si~h entschließen können, die 
ißiilIetts zu behalten, , , Im dritten 
Akt wird nicht geschossen." 
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Antworten 
Karl Grune. Sie schreiben: "Am 7 .. September dieses Jahres 

habe ich durch Herrn Rechtsanwalt Doktor Wenzel Goldbaum gegen 
die UFA eine Klage auf Weglassung meines Namens von dem Film 
"Am Rande der Welt" eingebracht. Die UFA hat den Gerichtstermin 
nicht abgewartet, sondern den Film in der .ihr genehmen Form her
ausgebracht. Hierzu habe ich zu sagen: in der von mir eingebrachten 
Klage wird betont, daß nach Beendigunit des Films - dies war vor 
% Jahren - bei der ersten Vorführung für die zuständige Leitung 
der UFA ... der Film ungeteilten Beifall fand und. von unwesentlichen 
kleinen ;:,chnitten abgesehen, mit großer Anerkennung akzeptiert 
wurde. In der Klageschrift werden die betreffenden Direktions
äußerungen wörtlich zitiert und die betreffenden Herren namentlich 
genannt. Nachdem der Regimewechsel in der UFA vollzogen war, 
wurden mir zuerst in diktatorischer Form, später etwas milder, l!roße 
Schnitte und Titeländerungen, Umstellungen und gedankliche Weg
lassungen vorgeschlagen, die ich ablehnen mußte. Die UF A hat nun
mehr gegen mein Wissen und meinen Willen Änderungen, die sie für' 
richtig hielt, vorgenommen und den Film in dieser sinnentstellenden 
abrupten Fassung herausgebracht. Die wiederholten Aufforderungen, 
mir den Film vorher zu zeigen, hat die UFA abgelehnt. Sie hat, um 
nur das Wesentliche zu erwähnen, unter etwa 25 Veränderungen, die 
sie wünschte, entscheidenden Wert darauf gelegt, daß die ganze 
Golgathaszene wegfallen und der Film mit einer sich langsam auf
lösenden Rakete schließen muß; und nicht mit dem Schwur des alten 
Müllers, der, während ihm die Vision von Golgatha erscheint, auf den 
Ne'ugeborenen weisend, die ursprünglichen Worte spricht: "Nein, er 
soll Zimmermann werden und neue Mühlen baueni" Von dieser Bil
derfolg e, die wie andres völlig zerschnitten ist, befindet sich trotz
dem eine Reproduktion in dem gestrigen Ufamagazin. Aber alle 
Umbiegungen gesinnungsmäßiger und künstlerischer Natur schienen 
die UFA noch nicht zu beruhigen, denn sie schlug zuletzt noch vor, 
den Film mit einem Untertitel zu versehen: ,Ein Film von morgen'. 
Demnach muß ich die Verantwortung für diesen Film in der gestern 
gezeigten Fassung ablehnen. Den Prozeß gegen die UFA werde ich 
zu Ende führen- - nicht wegen meines Films allein - sein Wert und 
Unwert ist mir weit unwichtiger als die herbeizuführende Entschei
dung über die für aUe Zukunft wichtige Frage, ob es einem Industrie
unternehmen gestattet ist. die Arbeit eines Autors willkürlich zu zer
stören." Herr Hugenberg gab sich in der ersten Zeit nach der Be
sitzergreifung der UF A politisch neutral. Nicht ohne Geschick, denn 
es ist ihm immerhin gelungen, weite Kreise zu düpieren. Ihr Fall 
zeigt zum ersten Mal das wirkliche Gesicht des Unternehmens und 
wird hoffentlich das liebe Publikum, das in Berlin doch zu einem ganz 
großen Teil aus Demokraten, Sozialisten und Pazifisten besteht, 
in Zukunft veranlassen, schärfer zu kontrollieren, was in den Tempeln 
des neugebackenen Kunstgeschäftsmanns Hugenberg. vor sich geht. 

Axel Juncker Verlag. Du wirs! am 1. Oktober 25 Jahre alt und 
überschauen wir die Reihen der Autoren, die Du gefördert hast, 
nennen wir nur Rilke, Werfel, Else Lasker-Schül~r. Max Brod. 
SchickeIe, Dauthendey, so gebührt Dir mehr als die obligate Gratu
lation" die Liebe unsrer Jugend steigt a:uf, unsre Lieblingsdichter als 
wir zwanzi/! Jahre waren. Deine Bände sahen immer frischer, duf
tiger, leckerer aus als viele andre. Und hoffenlieh stellst Du auch 
an diesem Tag den Gustav Wied wieder> ins Fenster, der uns so oft 
entzückt hat und den alle kennen sollten, die jetzt zwanzig sind. 
(Was sonst zu sagen ist, siehe in diesem Heft Seite 482.) 

Weltbühnenleser und Kriegsdienstverweigerer Hannover treffen 
sich jeden Sonnabend 8% Uhr im Cafe Kröpcke. 
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Republikaner. Deine' Zeitung erzählt von der Leidensgeschichte 
d~s dem~kratischen Polizeipräsidenten von Braunschweig. Den hat 
dl~ .reak~lonäre Bu.reaukratie im eignen Amt und im übergeordneten 
MIDlstenum so welt gebracht, daß er nicht nur schwer nervenkrank 
~eworden, sondern endlich auch seelisch völlig zusammengebrochen 
Ist. "Ein solcher Mann kann doch nicht Polizeipräsident sein", 
sagen die Rechtsblätter ... Und haben sie nicht recht? Hat man 
schon einmal gehört, daß ein deutschnationaler Minister ins Sa
natorium mußte, weil ihm seine republikanischen Beamten das Leben 
sauer machten? Glaubt nur, die gute Gesinnung machts nicht allein. 
Es ist auch eine Nervenfrage. 

Sozialist. Wie wir erfahren, findet im November in Berlin ein 
WeHkongreß der proletarischen HiHsorganisationen statt. Das sehr 
weitgespannte Programm enthält eine Reihe von wichtigen Themen, 
wozu hervorragende Redner ausersehen sind. über die ,Welthilf.s
or~anisation' des Völkerbundes soll ein Referent des Völkerbundes 
sprechen; dazu werden auch Henri Barbusse und der amerikanische 
!Bischof Brown das Wort nehmen. über die Freiheitskämpfe der 
kolonialen und halbkolonialen Völker werden Georg Ledebour sowie 
hervorragende Ausländer spr,echen, unter anderm Frau Sunyatsen. 
Unter weitern Rednern werden genannt der englische Gewlerkschafts
führer Cook, sowie Lenins Witwe, Frau Krupskaja. Für öffentliche 
Ve.rsammlungen sind iFrithjof Nansen und Professor Albert Eim;tein 
in Aussicht genommen. 

Hermann Wendel. Sie schreiben: "Die sozialdemokratische 
Presse enthält ihren Lesern Domelas Memoiren vor? Sie laufen 
augenblicklich in der ,Frankfurter Volksstimme', im ,Hambur,ger Echo', 
in der ,Dresdener Volks zeitung', in der ,Breslauer Volkswacht', in -der 
,Fränkischen Tagespost', in d,er ,Magdeburger Volksstimme', im ,Lü
becker VolksblaU', in der ,Brandenburger Zeitung'. Und andre wer
den folgen!" Wir danken Ihnen für Ihren Hinweis und möchten noch 
himufügen, daß auch Ihr mannheimer ParteiblaU gefolgt ist. Aber 
das ändert doch nichts an unsrer Festnagelung, daß in lBerlin sich 

'Seine Herrlichkeit, der ,Vorwärts', 1V0m Acht-Uhr-Bilatt schlagen 
ließen. Aber ,gern stellen wir fest, daß die sozialistische Presse im 
Land früher aufsteht, als das ge;schätzte zentrale Organ. 

Weltbühnenleser Königsberg i. Pr. treffen sich am ersten '\lnd 
dritten Montag im Monat im Heim des fortschrittlichen Hochschul
blocks, Kaiser-WHhelm-Platz 1 IlI. 

OpernfreuncL Sie vermögen bei bestem Willen nicht zu er
kennen, was Klaus Pringsheims hier (in Nr. 37 und 38} entwickeltes 
Reformprogramm des Zehn-apern-Systems für Vorteile verspricht. 
Zehn neue Aufführungen im Jahr, Novitäten undl Neueinstudierungen, 
so viel bringt durchschnittlich auch die Berliner Staatsoper zuwege; 
trotzdem aber sei sie nebenher und zwischendurch in der Lage, aus 
dem Reservoir ihrer "stehenden" Aufführungen einen ständig 

'wechselnden Spielplan von jährlich 50 bis 60 verschiedenen Opern 
zu speisen. "Aber g~rade diese stehenden Repertoire-Opern", 
schreibt dazu Klaus Pringsheim, "die sich, schäbig und abgenützt, 
ohne Kerrektur einer Neu'einstudierung, durch die Jahrzehnte schlep
pen, sind ja das Grundübel der normalen deutschen, Opernbühne. Ist 
der Ungeist der Routine auf dem Weg der RepertoirevorstelIung, die 
von ihm ihr typisches Gepräge der gesicherten Mittelmäßigkeit emp
fängt, erst in das Theater eingelassen: dann läßt er sich nicht lokali
sieren, dann breitet er sich aus, alle Arbeit wird von ihm er.griffen, 
und er dringt als Element der chronischen Unfestlichkeit in die 
Atmosphäre des I:Iauses . .. Jährlich nur zehn Opern, auch das hieße: 
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in sechs Jahren sechzig Opern, jede (im Durchschnitt) dreißigmal. 
Aber, dreißig Wiederholungen in zehn Monaten; statt auf sechs Jahre 
verteilt. Und alle Arbeitskraft des Jahres an zehn Opern gewandt 
statt an sechzig: die gesamte Arbeit angelegt in zehn neuen, statt ge
teiH zwischen zehn neuen und fünfzig alten Vorstellungen (deren In
standhaltung doch eine Unsumme von Arbeit verschlingt). Es ist klar, 
daß der Gewinn im Niveau aller Abende spürbar würde; der künstle
rischen Vorbereitung könnte ein Vielfaches an Sorgfalt und Gründ
lichkeit,dem Kampf gegen die täglichen Widerstände des Ungefähr, 
gegen innern VerfaH und Routine, vielfältig gesteigerte Energie ge
widmet werden. Obendrein bedeutete solche Beschränkung des Spiel
plans außerordentliche Konzentration auch der wirtschaftlichen 
Mittel, also ein weiteres Plus an künstlerischer Möglichkeit, das sich 
im Gesamtbild der Leistung auswirkte." 

Bruno Manuel. Sie erhielten einen Ausschnitt aus dem ,Dortmun
der Generalanzeiger' und fragen, ob das stimmt: "In parlamentarischen 
Kreisen verlautet gerüchtweise, Reichsminister Schiele habe die Ab
sicht, gegen den Verleger der ,Nackten Tatsachen' vorzugehen wegen 
einer in dem Buche enthaltenen Satire, die den Minister bloßstellt. 
Es handelt sich um das von Bruno Manuel im Sybilleruverlag Dresden 
kürzlich herausgegebene Anekdotenwerk ,Nackte Tatsachen', und die 
inkriminierte Satire kann nur' jene Anekdote sein, die sich auf das 
Verhalten des deutschnationalen Ministers bei der Vereidigung des 
neuen Reichspräsidenten bezieht. Minister Schiele soll damals ziem
lich fassungslos im Reichstage herumgelaufen und einem verwunderten 
Frager geantwortet haben: ,Drinnen nimmt man dem Reichspräsi
denten den Eid auf die Verfassun~ abI' Und als der Frager meinte, 
man müsse d,och H'indenburg vereidigen, soll Schiele geantwortet 
haben: ,Natürlich muß man das. Aber er ist imstande und hält ihn!' 
Die Anekdote machte seinerzeit die Runde bei allen politisch Ein
geweihten. Manuel bringt sie also nur in die breite öHentlichkeit." 
Ob das richtig ist, daß. man beabsichtigt, Sie am Kanthaken zu 
nehmen? Wir wissen in parlamentarischen Kreisen nicht so gut Be
scheid. übrigens möchten wir bemerken, daß die Geschichte zuerst 
von, Herrn v. Graefe erzählt wurde, der zwar noch nicht Reichs
minister ist, es aber werden kimn, wenn er, was bald sein w.ird, seinen 
Frieden mit den Deutschnationalen geschlossen hat. 

D ieser Nummer liegt eine Zahlkarte des Verlags der Weltbühne bei, 
die man benutun möge, um zu bestellen: 

Ein Vierteljahres abonnement der ,Weltbühne' 6.- Mark 
Felix Pinner: Deutsche Wirtschaftsführer 5.- Mark 
Max Epstein: Das Geschält als Theater 4.- Mark 
Hellmut v. Gerlach: Die große Zeit der Lüge 2.- Mark 

. earl Mertens: Verschwörer und Fememörder 2.- Mark 
L. Persius: Der Seekrieg 2.- Mark 
S. J.: Der Fall Jacobsohn 1.- Mark 
M. Hobohm: Untersuchungsausschuß und Dolch-

stoßlegende -.50 Mark 
Max Falkenfeld: Gibt es noch ein Kammergericht 

in Berlin? -.50 Mark 

Mannskript& sind nur an die Redaktion der Weltbübne, Charlottenburg, Kantstr.152 
zn richten; 6S wird gebeten, ihnen RÜCkporto beizulegen, da sOßst keine Rück· 

sendung erfolgen kann. 

Verantwortlich: Carl v, Ossietzky, Berlin ; 
Verlag der Weltbühne, Sle,<:!ried Jacobsohn & Co., Charlottenburg. 

PostscheCKkonto Berlin 11908. 
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XXIII. Jahrgang 4. Oktober 1927 Nummer 40 

Hindenburg und Hülz von earl v. Ossletzky 
The quality of mercy is not strain 'd .•. Ein halbes Jahr Dis-

kussion über Amnestie. Der achtzigste Geburtstag des Reichs
oberhauptes schien wie ein Gottesgeschenk, um endlich etwas 
von dem gut zu machen, was die Justiz gesündigt. Das Er
gebnis: eine Reichsamnestie von 75 Fällen. - Nicht einmal für 
jedes Lebensjahr des hohen Geburtstagskindes ein Gnadenakt! 
Die Art dieser Gnade waltet mit schlechtem Gewissen, sie 
trägt das trockene Bureaukratengesicht des Reichsjustiz
ministers Hergt. Noch am Sonntag nachmittag weiß man nicht 
genau, wen der Gnadenstrahl trifft. Man spricht von Major 
Buchrucker und den Scheidemann-Attentätern. Man hätte 
nichts gegen einen Gnadenerweis für Buchrucker, den Rein
gefallenen von Küstrin. Damals hing ja alles an einem dün~en 
Faden. Ebenso gut hätte die offizielle Reichswehr mit Gu
dovius putschen und Buchrucker mit der inoffiziellen Reichs
wehr die Republik retten können ... 

Besser scheint das Ergebnis der preußischen Amnestie zu 
sein. Doch man weiß auch hier noch nichts GenaUes. Man 
weiß nur, daß Max Hölz nicht dabei ist. 

~, 

Bayern läßt den tragikomischen Verschwörer Fuchs laufen, 
begnadigt endgültig den Mörder Eisners, der sich schon lange 
wieder frei bewegt. Gnade dem Meuchelmörder, doch keine 
dem romantisch beschwingten Klassenkämpfer Hölz. Auch 
Max Hölz hat sich eine messianische Sendung zugesprochen,. 
hat sich für den Retter gehalten. Der arrivierte Retter im 
Präsidentenpalais hat keinen Blick für den kleinen gescheiter-
ten Kollegen in Sonnenburg. ' ' 

. Der Fall Hölz bleibt also unerledigt, und wir müssen ihn 
weitertreiben, koste, was es wolle. Aber der Präsident hat 
seine historische Stunde versäumt. Hat den Augenblick ver
säumt zu großen, gütigen, überparteilichen Gesten. Hier hätte 

. der Marschall-Präsident zeigen können, daß in ihm trotzalle
dem ein eigner Funke glimmt. Er tat, was er lebelang getan 
hat: er folgte seinen Beratern. 

* 
Im Regierungsviertel drängen sich die vaterländischen De-

putationen mit dem bekannten Klamottenkram aus Blech und 
Fahnentuch. Verkniffene Kleinbürger, die sich sichtlich auf
bauen am Bild der Größe, der sie sich verwandt fühlen. Jedes 
gelernte Familienoberhaupt kommt sich als ein kleiner Hinden
burg vor. übrigens ist es vornehmlich der Tag der Provinz. 
Die Provinz hat Berlin überflutet. Berlin verhält sich ziem
lich neutral. Es ist zu abgebrüht für· so primitiven Schützen
vereinsklimbim. 

Aber guten Tag, meine Herrn! Das ist aber nett, daß Sie 
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auch gekommen sindl - Man sieht sie überall dazwischen, die 
lieben jungen Leute, die bei Ehrhardt Erschießen gelernt haben. 
Sie strahlen. Jai die Republik macht sich. Richtige Flitter
wochenstimmung. Das bißehen weimarer Tuc;:h, das da noch 
rumhängt, wird auch noch verschwinden. Der Herr v. Keudell 
ist grade dabei, die Handelsflagge zur Nationalflagge zu er
heben. Die Helden verkriechen sich hinter der Händlerfahne. 
Kann sich die regierende Koalition besser symbolisieren als 
durch die Schacherfahne? 

* 
"Du, der das deutsche Leid uns niederringt, von dessen Taten 

unsre Seele singt, Du Adelsfürst der Treue und der Pflicht, Du 
deutschen Volkes leuchtend Glaubenslicht, Du Deutscher, deutsche
ster in weiser Tat, Du Eckehard, in unsres Volkes Rat, Du Großer, 
der uns wieder Zu,kunft weist, Du, dessen Name alle Tugend preist 
- dem Gotte, der Dich einst zu unsgel'\ufen, dem beugen wir uns 
vor des Altars Stufen, ein ganzes Volk in einer Bruderhand: Herr, 
schütze Hindenburg dem deutschen Vaterland'" 

Was das ist? Eine Festgabe in berliner Schulen. Wie mag 
es da in Pommern aussehen! 

* 
In der nationalen Presse ergeht sich Byzanz. Solche über-

schriften hat es seit 1914 nicht gegeben, so dumm, so feist und 
verlogen. 

Die republikanischen Blätter fühlen sich etwas deposse
diert. Sie möchten· sich so gern mitfreuen, aber man erlaubt 
es ihnen nicht. Da sie politisch an dem hohen Jubilar nichts 
Anziehendes finden, feiern sie wenigstens seinen Charakter und 
versichern, daß ihre Huldigungen nur dem Amt und nicht dem 
Manne zugedacht seien. Quatsch mit Sauce. Millionen von 
Wählern haben gegen den derzeitigen Inhaber der Präsidenten
würde gestimmt, weil sie ihn für völlig ungeeignet hielten. 
Wäre er durch die Tatsache der Wahl geeigneter geworden? 
Hätte er seine Eignung seitdem erwiesen, grade die Republik 
zu repräsentieren? Während die Republikaner pietätvoll 
drucksen und die Kummerfalten feiertäglich ausbügeln, reist 
Westarp herum und rühmt sich, Inspirator der Tannenbergrede 
zu sein und verkündet laut, daß der Herr Reichspräsident 
Monarchist sei und sich nur als Kaisers Statthalter fühle ... 

Was wäre die Antwort darauf? Mannhafte Opposition; 
nicht mit Höflichkeit und Ehrerbietung imprägnierte Rügen, 
die immer über das eigne Wenn und Aber stolpern. Posaunen
stöße, nicht Flötentriller. Ansage unerbittlichsten Kampfes 
gegen diesen Präsidenten der Monarchisten und Revanche
freunde, gegen diesen Präsidenten gegen die Republik. Eine 
Bande schlechter Intriganten hat ihn aus seiner Pensionsruhe 
geholt, und keinen Augenblick hat er bisher bewiesen, daß er 
etwas andres ist als ihr ahnungsloser Sprechautomat. Schicken 
wir ihn bald wieder nach Hannover zurück und seine junker
lichen Ankurbler nach jenseits des Korridors. 
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Der Strafgesetzskandal von Kurt Hiller 
I. 

Das Strafrecht schafft nicht die Verbrechen aus der Welt. 
Trotzdem bleibt es unentbehrlich. Sogar in der kommu

nistischen Gesellschaft der Zukunft wird es unentbehrlich sein; 
den'n nur ein sehr erheblicher Teil der Verbrechen, nicht alle, 
sind durch Wirtschaftsnot bedingt; und nur die meisten Fälle 
von Wirtschaftsnot, nicht' alle, durch den Kapitalismus. Die 
ökonomischen Ursachen des Verbrechens können nicht sorg
fältig genug durchforscht werden; das Verbrechen ausschließ
lich aus ihnen zu erklären und also aus ihrer Beseitigung sein 
Verschwinden zu folgern, ist eine simplistische Albernheit. 
Jeder beliebige Bourgeois, der ein kleines Mädchen not
züchtigt, widerlegt diesen Unsinn - den man von bleichen 
Anarchomanen, aber nicht nur von ihnen, immer mal wieder 
zu hören bekommt. Ohne ein Strafgesetz gehts in Wahrheit 
nicht; auch Sowjetrußland erkannte dies ... und schuf (Urteil 
nach Studiuml) das beste der Erde. Man soll auch in Deutsch
land, als Sozialkritikus und sozusagen Kulturheilgehilfe, das 
Strafrechtskind nicht mit dem Bade ausschütten; das Bad aller
dings ist in eminentestem Grade ausschüttenswert. Es schillert 
olivbraun und stinkt. 

H. 
Worin besteht eigentlich die Freiheit eines Volkes? 

Darin, daß alle paar Jahr jedes Männlein, jedes Weiblein beim 
Budiker um die Ecke das Wahlkabinett betreten darf und 
einen Stimmzettel abgeben - mit dem Effekt, daß nichts sich 
ändert und etliches noch bunter wird? Es ist der Demokratis
mus, der euch einredet, daß die Freiheit hierin bestünde. Wie 
ich glaube, besteht sie darin, daß ein Jeglicher tun darf, was ihm 
Vergnügen macht (soweit er dadurch keinem Andern Verdruß 
bereitet), und daß Niemand zu einer Sache gezwungen wird, die 
ihm Verdruß bereitet (es sei denn, das Lebensinteresse der 
Andern erfordre das). Dies bißehen liberale Kernsubstanz, un
vergänglich durch die Jahrtausende, gehört auch zum Mark 
eines gesunden Sozialismus -,- eines gesunden, will sagen eines 
solchen, der den Gemeinschaftsgedanken niqht zum Vorwand 
sadomasochistischer Entselbstungs-Orgien erniedrigt, sondern 
nach der Einsicht handelt, daß aller Kollektivismus nur Trick, 
Kniff, technischer Kunstgriff, Umweg ist, zum größtmöglichen 
Individualismus ,der größtmöglichen Zahl zu gelangen. Oscar 
Wilde hat in seinem leider vergessenen Essay ,The soul of man 
under socialism' den Gedanken besonders reizvoll formuliert. 

Diese Freiheit. - schafft sie seinem Volke ein absoluter 
Monarch, ein Diktator oder sonst ein Autokrat, dann scheint 
er mir wert, geliebt zu werden; während eine Demokratie, die 
ihrem Volk das Gegenteil besorgt, auch des gegenteiligen 
Affektes, mein' ich, würdig ist. Wie drei Millionen Stiere brüllt 
in den Weltenraum die Dummheit der Schildbürger, die eine 
leere Form, eine abstrakte Farbe zum Fetisch ihrer politisch. 
religiösen Ekstasen machen; die es fertig bringen, gegen eine 
Briefmarke, weil sie das Bildnis eines ungewöhnlich begabten 
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und erstaunlich freisinnigen. übrigens lange toten Königs trägt. 
eine Massenbewegung zu entfesseln. aber eine Zuchthaus
republik hinnehmen. bloß weil sie Republik ist. Unser Straf
gesetzbuch. seit 57 Jahren in Geltung. taugt verdammt wenig; 
aber man könnte es fast lieben. vergleicht man's mit dem 
neuen. dessen Entwurf jetzt dem Reichstag vorliegt. 
Dieser Entwurf. da hier dein Staatsbürger unmittelbar 
ins Fleisch getatzt wird. ist ein noch größerer Skartdal als 
alle Schmutz-. Schund- und Schulg~setze; aber das Skanda
löseste: daß der Republikanismus zu diesem Skandale schweigt 
oder loyal-kritisch wie der Zephyr in den Blättern wispert. 
statt auf eine Weise Krach zu schlagen. daß den anonymen 
Vätern dieses Bastards das Trommelfell platzt. 

m. 
Ich verzichte (notgedrungen) auf Vollständigkeit und setze 

nur einige Beispiele her. 
Hochverrat - das anständigste aller Delikte; aber begreif

lich. daß jeder Staat sich gegen ihn wehrt. Vollendeter Hoch
verrat ist bekanntlich straflos; die Täter werden zu Gesetz
gebern! Nur der versuchte Hochverrat kann bestraft werden. 
Weniger noch als "Versuch" ist:· "Vorbereitung". Nach gelten
dem Recht beträgt die Höchststrafe für die "ein hochverräte
risches Unternehmen vorbereitende Handlung" drei Jahre 
Zuchthaus. Nach dem Entwurf wird. wer "einen Hochverrat 
mit einem andern verabredet" oder "in andrer Weise vor
bereitet". mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft (§ 88). 

Landesverrat. Schon mit den geltenden Paragraphen läßt 
sich da. wie man weiß. Liebliches anstellen. Der Entwurf er
höht die Strafmaße und schafft neue strafbare Tatbestände. 
Zum Beispiel "Ausspähung von Staatsgeheimnissen" - di.es 
Delikt kennt unser Recht' bisher nicht. Hier wird es in § 92 
definiert. "Wer sich Schriften. Zeichnungen. andere Gegen
stände oder Nachrichten. deren Geheimhaltung vor. einer ande
ten Regierung für dasi Wohl des Reichs oder eines Landes er
forderlich ist. in der Absicht verschafft. sie in einer das Wohl 
des Reichs oder des Landes gefährdenden Weise zu' ver
wenden"; dem werden zehn Jahte Zuchthaus angedroht. Also 
bereits das "Sichverschaffen~' ist strafbar. und die bloße "Äb
sicht" der Verwendung genügt. "Das Wohl des Reichs ge
fährden" - so sagt die Terminologie der Reichsrichter für: 
beitragen, daß rechtswidrige Vorbereitungen zu neuem Massen
mord ans Licht kommen. Aber man kann auch das Wohl eines 
Einzelstaats, eines "Landes" gefährden. Wird in Bayern ein 
royalistischer Staatsstreich geplant und ein preußischer Re
porter in München sammelt Material darüber, um seinem Blatte 
in Berlin Bericht zu erstatten oder um die preußische Regie
rung, um die Reichsregierung zu informieren, so macht er sich, 
nach diesem Entwurf. einer mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
bedrohten Handlung schon dann schuldig, wenn er das Material 
noch gar nicht verarbeitet oder weitergegeben, ja wenn er es 
noch nicht einmal gesichtet hat! Nach geltendem Recht gehört 
zum vollendeten Landesverrat: Mitteilung des Materials an die 
fremde Regierung oder öffentliche Bekanntmachung des Mate
rials; die Höchststrafe beträgt fünfzehn Jahre Zuchthaus. Der 
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Entwurf droht "in besonders schweren Fällen" lebenslanges 
Zuchthaus an und erweitert dabei den Tatbestand: insofern er 
statt "dieser Regierung mitteilt oder öffentlich bekannt macht" 
die Worte. setzt: "an einen anderen gelangen läßt"; § 93). Folge: 
Müller-Berlin teilt Schulze-Berlin eine. nicht nur die internatio
nalen Verträge, sondern. auch das wahre Interesse der Deut
schen schwer verletzende massive Schweinerei mit, die eine 
deutsche Regierung begangen oder geduldet hat (Beispiel: 
heimliche Stammrollen); lebenslängliches Zuchthaus! Der Fall 
Fechenbach wird !lieh zu den Landesverratsfällen der Zukunft 
verhalten wie der Feldzug 1866 zu den Kriegen der Zukunft. 

Kdegsverrat. Das gab es bisher nur während eines 
Krieges (Karl Li~bknecht). . Jetzt soll es dieses Verbrechen 
auch "in Beziehung auf einen drohenden Krieg" geben 
(§ 95). Und die Mindeststrafe wird von einem Jahr auf fünf 
Jahre, die Höchststrafe von zehn Jahren auf lebenslanges 
Zuchthaus heraufgesetzt. Selbstverständlich ist nach An
sicht unserer Richter "der feindlichen Macht Vorschub ge
leistet" und "der Kriegsmachtdes Deutschen Reiches Nachteil 
zugefügt", wenn "in. Beziehung auf einen drohenden Krieg"· 
aktive Pazifisten pflichtgemäß zum Generalstreik und zur 
Dienstverweigerung aufrufen. Stresemann propagierte in Genf 
"die Erkenntnis, daß der Krieg weder der Wegbereiter zu einer 
bessern Zukunft noch überhaupt der Regulator der Entwick
lung sein kann, daß er nach. allem menschlichen Ermessen nur 
neues Elend, . neue Wirrn'is und schließlich die Anarchie 
schaffen würde"; sein Kollege, der Reichsjustizminister, straft 
ihn Lügen; er hat für Die, die Stresemanils Erkenntnis teilen 
und in Tat umsetzen wollen, als Lohn nur lebenslanges Zucht
haus bereit. 

Todesstrafe: beibehalten (§ 33). 
Gotteslästerung: nach wie vor ein Delikt. Der Name ist 

gestrichen, die Sache nicht. Während bisher bestraft wurde, 
wer die "Einrichtungen und Gebräuche" dpr Religionsgesell
schaften beschimpfte, wird jetzt .auch mit Strafe bedroht, wer 
"ihren Glauben" beschimpft (§ 180). Und "beschimpft" heißt 
gar nicht wirklich "beschimpft"; niemand braucht sich durch 
die abfällige Äußerung in seinem Empfinden tatsächlich ver
letzt zu fühlen; es genügtfül' die Strafbar:keit, daß die Äuße
rung in einer Weise erfolgt, die "geeignet" ist (nämlich nach 
der Ansicht des Gerichts) das Empfinden eines Frommen zu 
verletzen. Angenehme Aussichten für einen deutschen Anatole 
France, der mal 'ein Trommelfeuer erlebt hat oder die Ver
senkung eines Passagierdampfers oder einen Niednerprozeß 
oder das permanente Lebensglück eines permanenten Schur
ken ... und nun einiges Gepfefferte über den Begriff des all
weisen, allgütigen Gottes philosophiert. Zwei Jahre Gefängnis! 
Der geistreiche Zweifel an den metaphysischen Grundlagen 
dieser Kultur, die witzige Skepsis, fällt unter die kriminellen 
Handlungen - als sei die deutsche Republik ein Kirchen-Staat. 
Es scheint, sie ist es. Aber schließlich gibt es auch kon
fessionslose Ethiker; wer schützt eigentlich deren Glauben vor 
Beschimpfung? Wer schütZt den Glauben der Sozialisten, 
Kpmmunisten,Pazifisten, wer den Glauben der aktiven Künst-
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ler und Denker, der freien Geister, der Religiösen ohne Gott? 
Wir schreien nicht nach dem Strafrichter, noch nach dem 
Kerkermeister; aber wir stellen fest: Die erste Strafgesetz
vorlage der deutschen Republik privilegiert die Geistlichen und 
entrechtet die Geistigen. . 

Ehebruch: nicht nur strafbar geblieben, sondern das Straf
maß verdoppelt (§ 312). 

überhaupt die Sexualdelikte; als ob die Moralvorstellun
gen des Pfarrers von Miesbach verbindlich wären für das ganze 
deutsche Volk. Die unverschämte Anmaßung gewisser kirch
licher Kreise, ihre uns höchst gleichgültige Auffassung von den 
Geschlechtsdingen zur gesetzlichen zu machen in Deutschland, 
muß viel entschiedener zurückgewiesen werden, als das bisher 
geschah. Wir wollen tolerieren; aber wir verlangen Toleranz. 
Und Toleranz im Theoretischen, in "Glaubenssachen" ist für 
die Katze; auf Tolerierung unsrer Lebensformen, unsrer prak
tischen Verhaltensweisen - soweit sie nicht in fremde Inter
essen eingreifen - kommt es an. Wer schädigt, soll bestraft 
werden; nicht, wer im Einklang mit seiner sittlichen über
zeugung über seinen Körper oder über den Körper eines 
andern einsichts- und willensfähigen Menschen mit dessen 
freier Zustimmung verfügt. Das Recht über sich selbst muß 
endlich gewährt werden. . Es wiegt schwerer als das allgemeine 
Stimmrecht. Das allgemeine Stimmrecht hatte bis heute die 
Wirkung, daß den Deutschen das Recht über sich selbst vor
enthalten blieb. 

Wer Genaues über den Wahnsinn erfahren will, den dieser 
Entwurf sich grade auf dem Gebiete des Geschlechtlichen 
leistet, der studiere den eingehend begründeten "Gegen-Ent
wurf", den das Kartell für Reform des Sexualstrafrechts soeben 
(im Verlag der Neuen Gesellschaft, Berlin-Hessenwinkel) her
ausgegeben hat. Dieses Kollektivwerk kostet zwei Mark; und 
obwohl ich der verantwortliche Endredactor bin, möchte ich 
die Lektüre empfehlen. übrigens werden Leser der ,Welt
bühne', die in den letzten Jahren den Erörterungen über eine 
Deutsche Linke oder einen Roten Block mit Sympathie gefolgt 
sind, nicht ohne Interesse hören, daß die Redaktionskom
mission, die im Auftrage jenes Kartells hier gearbeitet hat, aus 
drei Sozialdemokraten, zwei Kommunisten, einem linken. De
mokraten und vier freien Sozialisten bestand. Ihr seht: es geht. 

Am unhaltbarsten sind die Bestimmungen über Abtreibung, 
Homosexualität, "Kuppelei". 

Die blasse Proletin, weil sie Kind neun nicht ins Leben 
setzen wollte, erhält allerdings kein Zuchthaus mehr, sondern 
nur noch (bis zu fünf Jahren) Gefängnis. Aber der menschen
h·eundliche Arzt, der ihr gegen geringes Entgelt die Frucht ab
trieb, weil er einsah: das Elend dieser Familie verträgt nicht 
die Vermehrung um noch einen hungrigen Mund, soll wieder 
mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bedacht werden (§ 253). Nur 
dann soll er straflos ausgehen, wenn die Unterbrechung der 
Schwangerschaft "zur Abwendung einer auf andere Weise 
nicht abwendbaren ernsten Gefahr für das Leben oder die Ge
sundheit der Mutter erforderlich" war. Ein Fortschritt; ein 
allzu kleiner. Wo bleibt die soziale Indikation; wo die 
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eugenische? Warum sollen Elendsfrüchte, warum Säufer
früchte, Epileptikerfrüchte, Früchte von Kokainisten, von Sy
philitikern, von Tuberkulösen gezwungen werden, dem Verein 
Menschheit beizutreten? Warum genotzüchtigte Mädchen zum 
Gebären verpflichtet' sein? Irrsinn über Irrsinn; Schande 
über Schande. (Zumal auch' die Popularisierung der empfäng
nisverhütenden Mittel unter. Strafe gestellt wird.) 

Schande: daß der mannliebende Mann abermals zum Ver
brecher gestempelt wird; § 2%: Gefängnis bis zu fünf Jahren. 
Man spricht soviel vom Schutz der nationalen Minderheiten; 
wann werden endlich die Millionen Angehörigen dieser psycho
biologischen Minderheit geschützt sein? Nicht, soweit sie lust
morden, nötigen, Kinder schänden, ein Abhängigkeitsverhältnis \ 
mißbrauchen, öffentlich Ärgernis erregen; alles das soll ja 
auch der sexuellen Mehrheit verboten bleiben. Aber wo Er
wachsene in voller Freiheit miteinander tun, was weder sie 
selbst noch sonstwen schädigt? Es geht nicht an, daß der 
Staat den sokratischen Männern weiter bei Strafe lebenslang 
Enthaltsamkeit oder lebenslange Selbstbefriedigung verordnet. 
Dreiviertel aller Staaten der Erde haben das längst begriffen, 
zum Beispiel unter den 25 Staaten lateinischer Zunge 241 In 
Deutschland haben seit Jahrzehnten (Magnus Hirschfelds 
tapfere Initiative!) nicht nur sämtliche linken Intellektuellen, 
sondern auch Hunderte politikferner oder rechtsstehender 
Universitätsgelehrter gegen diese Barbarei protestiert; selbst 
Ernst von Wildenbruch, selbst H. von Kupfer, verstorbner 
Chefredakteur des Berliner Lokalanzeigers, ja selbst der völ
kische Herr von Gra~fe-G~ldebee hat sie mißbilligt. Also nicht 
Dehmel, Natorp, Rieht, Gerhart Hauptmann, die beiden Mann, 
Liebermann, Wölfflin, Wilhelm Ostwald, Albert Einstein allein. 
Im Reichsjustizministerium hört man diese Stimmen nicht; und 
noch weniger auf die Argumente der Fachleute. Wenn eine 
Anzahl Sexuologen und Rechtsphilosophen seit Jahrzehnten 
sich den Mund fusslig geredet und Bibliotheken über eine Frage 
verfaßt haben, aber die Justizmandarine so tun, als wären alle 
diese vom Beifall der Intelligenz einer ganzen Nation begleite
ten Forschungen und Beweisführungen einfach nicht vorhan
den, dann ist das wahrhaftig, um sich die Haut vom Schädel zu 
reißen. 

Die männliche Prostitution, um die sich das geltende Recht 
mit Recht nicht kümmert, wird von diesem Entwurf folgen
dermaßen behandelt: Man stelle sich einen gutgewachsenen aber 
ohne seine Schuld erwerbslosen jungen Monteur vor; dafür, daß 
er nicht stehlen will und keinen Raubmord und kein Eisenbahn
attentat begehen will, auch sein Mädel nicht auf den Strich 
schicken will, aber schließlich doch nicht verhungern und ver
recken will und deshalb seinen Körper manchmal für eine 
Weile an eigenartige Herren verkauft, die in noch leidenschaft
licheres Entzücken vor diesem lebendigen Leibe geraten als die 
gewöhnlichen Kunstschwärmer vor einer Statue Polyklets, 
Michelangelos, Rodins oder der Sintenis - dafür soll er mit 
zehn Jahren Zuchthaus belohnt werden (§ 2978). Das ist aller
dings die Höchststrafe. Ein Richter mit tuntenhausener Men
talität' wird sie bestimmt verhängen. Ein denkfähiger wird die 
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mildeste, die hier zugelassen ist, wählen:" eine Woche Ge
fängnis. Dieses eiile Bdspiel zeigt, was von der vielgepriese
nen kolossalen Erweiterung des "freien richterlichen Er
messens" in dem Entwurf zu halten ist. Es ist davon zu halten 
- nun, ich gestehe, daß mir nicht nur der parlamentarische, 
sondern auch ein unparlamentarischer Ausdruck für die Be
wertung dieser Neuerung fehlt. 

Auch dafür, daß alle Prostituierten, weibliche wie männ
liche, ebenso Bettler und Landstreicher (das beschrieb ich 
schon ,Weltbühne' XXI, 52), ohne etwasSozialschädliches be
gangen zu haben, nach §§ 58 und 60 dieses Entwurfs unter Um
ständen auf Lebenszeit ins Arbeitshaus gesteckt werden kön
nen - was keine Strafe sein soll, sondern eine "Maßregel 
der Besserung und Sicherung": auch dafür, daß ein verständi
ger Vater, der seinem dreißigjährigen unverheirateten Sohne er
laubt, 'mit der Freundin eine Nacht in der väterlichen Wohnung 
zu verbringen, nach § 307 wegen schwerer Kuppelei auf zehn 
Jahre ins Zuchthaus 'wandern kann, fehlt mir die Vokabel. 

IV. 
Gegen Ausbeutung der Arbeitskraft durch brutale Prinzi

pale wird kein Lohnsklave geschützt. Das Kind kaum gegen 
gröbste Mißhandlungen. Und der übelgeformte Kaufhaus-Chef, 
der der hübschen Verkäuferin droht: "ab bau ich Sie, wenn Sie 
nicht heute nacht mit mir ... ", wird mit Gefängnis bestraft, 
falls er das Mädel zum Beischlaf genötigt hat: hat er sie zu 
einem Geschlechtsakt genötigt, der ihr vielleicht noch viel 
ekelhafter ist als' der Beischlaf mit diesem Scheusal, dann 
geht das Scheusal straflos aus. (§ 289.) 

V. 
In einer Zeitung "für entschiedene republikanische Politik" 

las ich: 
Was wir beklagen, sind weniger die Gesetze selbst. Gewiß sind 

auch diese mangelhaft, gewiß ist auch der neue Strafgesetzentwurf 
so, daß wir den KaJIlpf dagegen mit aller Schärfe aufnehmen werden, 
sollten wir das Inkrafttreten noch erleben. Aber es ließe sich auch 
mit diesen Gesetzen leben, wenn die Richter bei ihrer Anwendung 
nicht andauernd unter Ausnutzung formaljuristischer Kniffe ... " 

Aber das ist ja blühender Unsinn I Schiebt doch ~nicht 
immer alles auf die Justiz! Sie ist schlecht. Aber was vermag 
der beste' Richter gegen ein schlechtes Gesetz, das er treu an
wenden muß? Es gibt einige ausgezeichnet menschliche und ge
bildete Strafrichter in Deutschland: sie leiden unter gewissen 
Bestimmungen des Ge,s~tzes, das gilt: sie werden unter diesem 
Entwurf, so er Gesetz wird, noch tiefer leiden. Schlechte Rich
ter können die besten Gesetz,e verhunzen: gute Richter können 
die Wirkung schlechter Gesetze günstigenfalls leicht abdämpfen: 
aufheben können sie sie nicht. Die· Wurzel des Obels ist nicht 
die Judikatur, sondern die Legislatur. Und dies infame Gesetz, 
das hier vorgelegt wird, das wollt ihr erst zu berennen begin
nen, wenn es in Kraft getreten ist? Schilda: Schilda! Auch in 
der dankenswerten Denkschrift der Liga für Menschenrechte 
"Acht Jahre politische Justiz" (Berlin, 1927, Hensel & Co.) fand 
ich zu meinem Erstaunen den Satz: 
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VI. 
Im Strafrechtsausschuß . des Reichstags beginnt jetzt der 

Kampf. Zwischen nahezu lauter Laien. Leute; die ·sich ein 
Leben lang mit den umstrittenen Frageh beschäftigt haben, als 
Berater hinzuzuziehen, wird abgelehnt. Fachmann' sind wir 
selbst. Vor allem haben wir ja unsern Kahl. 

Daß der Abgeordnete Wilhelm Kahl, Doktor diverser Fa
kultäten, Professor, Geheimrat, beweihräucherter Oberbaal der 
Gese,tzgeber-iche, schon vor über 78 Jahren in Kleinheubach 
zur Weit, kam, spricht nicht gegen den Satz des Kar! Kraus: 
"In einen hohlen Kopf geht viel Wissen." Es tritt bei Kahl 
noch Salbung hinzu; leis liberal vibrierende Moral-Emphase; 
eine gewisse bassistenbärtige Urbanität, auf die' sie alle mitein
ander hineinfallen - bis einschließlich Doktor Landsberg 
(SPD). Tatsächlich el'wies sich Herr Kahl als: wütender Ver
teidiger der Todesstrafe; 'unbelehrbar-verfolgerischer Mucker; 
Autor des Satzes: "Amnestien sind Leichensteine auf dem 
Grabe des Rechts"; alles in allem als so markerschütternd 
konservativ, daß er über den schimpflichen Entwurf unlängst 
drucken ließ: 

"Der Gesamtertrag dieser Arbeit eines Vierteljahrhunderts muß 
respektiert, es kann nicht an hundertfach sorgfältig Überlegtem 

,immer wieder von neuem herumgedoktert werden." 

Er will also die Diskussion verbieten. Er ist Vorsitzender 
des Ausschusses. Er wird sie verhindern. Vize ist Bell. Der 
Klerikale und er - mit dem Ochsenziemer stehn sie da: die 
Langsamen, die Kritischen, die Nörgler anzupeitschen. 

Werden die Knechte sich treiben lassen? Wird die ge
mäßigte Linke zu obstruieren wagen? Die Kommunisten allein, 
plus zwo linken Sozialdemokraten, könnens nicht schaffen. 

Die Hauptschlacht wird um die Todesstrafe gehn; leider. 
Daß und warum ich sie verwerfe, steh! in ,Weltbühne' XXII, 46. 
Aber die Frage wird überschätzt. In 99 Prozent der Fälle 
trifft diese barbarische Strafe Individuen, die sich aufs ' 
schwerste an der Menschheit vergangen haben. (übrigens ist 
langjähriges oder gar lebenslängliches Zuchthaus eine' kaum 
minder barbarische Strafe. Einen Menschen' jahrzehntelang 
töten oder sekundenlang... höchst zweifelhaft, ob das zweite 
Verfahren das grausamere ist. Man sollte mit der Todesstrafe 
das lebenslängliche Zuchthaus abschaffen. Oder es auf das 
eine Verbrechen beschränken: Kriegsanstiftung. . Dieses nied
rigste, niederträchtigste, unmenschlichste, elendeste und ver
ächtlichste, dieses - mit einem ganz ruhigen und nüchternen 
Wort - schädigendste aller Verbrechen läßt der Regierungs
entwurf straffre!.) Doch ich wollte sagen: die Frage der Todes
strafe wird überschätzt. Denn wichtig.er noch als die Humani
sierung der Strafe für Schädlinge der Gesellschaft ist die Ab- . 
schaffung' der Strafe dort, wo sie Unschädliche trifft. Eine ge
rechte Hinrichtung wird immer unerträglich sein, aber nicht in 
dem Grade unerträglich wie die Verurteilung eines Menschen 
zu acht Tagen Gefängnis für ein Vergehen, das vor der Ver
nunft keines ist. 
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Die Unschuldslfige von Richard Orelling 
Das zweite russische Orangebuch, 'den Kriegsausbruch mit. 

der Türkei betreHend, ist durch Material, das die Sowjet
regierung der deutschen Unschuldspropaganda zur Verfügung; 
gestellt hat, ergänzt und von dem "Schuldreferenten im Aus
wärtigen Amt", dem Geheimen Legationsrat Friedrich Stieve" 
neu herausgegeben worden. 

Was ergibt diese Dokumentensammlung? Enthüllungen,_ 
die das Grundaxiom der ganzen Unschuldskampagne: Frank-
reich und Rußland hätten ein Kriegskomplott geschmiedet, um. 
den Franzosen Elsaß-Lothringen, den Russen Konstantinopel 
und die Meerengen zu verschaffen, platt zu Boden schlagen. 

* 
Am 10. und 11. August 1914 - also wenige Tage nach, 

Ausbruch des europäischen Krieges - berichtete Iswolski aus. 
Paris über Anregungen des damaligen Außenministers Dou
mergue dahingehend: 

daß die Türkei befürchte,' wir (die Russen) würden dk 
Umstände und einen etwaigen Sieg über Österreich unci 
Deutschland benutzen, um uns in den Besitz von Konst.antinopel 
und der Meerengen zu setzen, - und daß es sehr wünschens-
wert wäre, die Türkei in dieser Beziehung zu beruhigen, in
dem wir ihr zum Beispiel anbieten, die Integrität ihres Terri-
toriums zu garantieren. Nach Doumergues Ansicht würde uns. 
dies nicht weiter hindern, bei Been,dlgung des Krieges die: 
Meerengenfrage in dem von.uns gewünschten Sinne zu lösen. 

Sazonow ging sofort auf die pariser Anregung ein und tele-, 
graphierte am 15. 'August an seinen londoner Botschafter: 

Unsrerseits würden wir folgend'e Vorschläge an die Türkei. 
für m1>glich halten: 1. Als Beweis für die Aufrichtigkeit ihrer 
Neutralität schreitet die Türkei zur Demobilisierung ihrer 
Armee. 2. Als Äquivalent dafür gewährleisten die drei. 
Staaten die territoriale Integrität der Türkei und sind zu. 
diesem Zwecke bereit, eine beliebige Kombination in Er-
wägung zu ziehen. 3. Die Türkei tl'itt in den Besitz aller wirt
schaftlichen, Eisenbahn- und andrer Konzessionen Deutsch-
lands in Kleinasien, und diese Besitzergreifung wird im Frie
densvertrag sichergestellt werden. Wir halten es für wün
schenswert, daß den drei Botschaftern in Konstantinopel drin-
gende Instruktionen erteilt werden •.. 

Am 16. August folgt ein weiteres Telegramm Sazonows an den_ 
londoner Botschafter Benckendorff, in dem es heißt: 

In Anbetracht dessen (der Furcht der Pforte vor feind-
lichen Absichten Rußlands) erscheint es wünschenswert, daß, 
die drei Mächte schleunigst in Konstantinopel ihre Bereitwillig-
keit erklären, der Türkei, falls sie neutral bleibt, gemeinsam: 
die territoriale Integrität zu gewährleisten und auch die 
Sicherstellunlt des überganges der deutschen Konzessionen in! 
ihren Besitz zu versprechen. 

Aber nicht nur die terr-itoriale Integrität der Türkei wollte 
Sazonow gewährleisten, er wollte dem Osmanenreiche auch, 
noch "territoriale Erweiterungen," zukommen lassen, welche· 
die formelle Garantie der Ententemächte durch realen Besitz 
verstärken sollten. Es heißt in dem Telegramm nach London:' 
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würde die Rückgabe dieser Insel an, dia Türkei den vitalenI 



Intere,ssen letzterer wie au~h denen der Mächte der Triple
Entente entsprechen, da die ganze Bedeutung von Lemnos in 
der Sicherung der Meerengen besteht, was wiederum den 
türkischen Forderungen realer Garantien ihrer territorialen 
Integrität entspricht. 

Die Insel Lemnos ist die größte und strategisch wichtigste der 
<lem Dardanelleneingang vorgelagerten griechischen Inseln; 
sie beherrscht die Meerengen von der südwestlichen Seite h~. 
Indem der russische Minister diesen wichtigen Stützpunkt den 
Türken einräumte, zeigte er den unzweideutigen Willen, die 
volle Integrität des gesamten türkischen· Besitzes zu erhalten 
und zu sichern, unter der einzigen Bedingung, daß die Türkei 
im Kriege neutral blieb. 

Neben dem eignen Preisangebot für die türkische Neu
tralität stellte Sazonow gegenüber seinen Bundesgenossen in 
Paris und London auch noch ein andres Angebot des Kriegs
ministers Enver Pascha zur Erörterung, das - neben "Kom
pensationen in Thrazien" und Übergabe d~r ägäischen Inseln 
- ein Defensivbündnis zwischen Rußland und der Türkei auf 
fünf bis zehn Jahre vorschlug. . . 

Die Preisangebote SazonQws gingen so weit, daß selbst die 
Bundesgenossen sie für übertrieben hielten und eine dadurch 
.hervorgerufene Interessenverletzung andrer Balkanstaaten be
fürchteten~ Die von London ausgegebene Parole lautete: "Ga
rantie der territorialen Integrität und deutsche Konzessionen, 
aber nichts mehr." Die Zusage der Insel Lemnos oder andrer 
Gebietserweiterungen an die Türkei wurde sowohl von Grey 
wie von Doumergtie abgelehnt. 

Auf der von den drei Entente-Regierungen genehmigten 
Basis wurde der Pforte eine gemeinschaftliche mündliche Er
klärung des russischen, englischen und französischen Botschaf
ters abgegeben, dahingehend: "daß Rußland, England und 
Frankreich der Türkei um den Preis ihrer Neutralität volle 
Sicherheit und Garantie für ihr Territorium anbieten" und ihr 
außerdem die Rückgabe aller deutschen Konzessionen nach 
Kriegsende zusichern. 

Die Türkei verlangte schriftliche Fixierung des mündlichen 
Angebotes und .FestIegung desselben auf "einen Zeitraum von 
nicht weniger als fünfzehn bis zwanzig Jahren". Auch diese 
Forderung wurde bewilligt, nachdem der mündliche Schritt der 
drei Botschafter "einen sehr guten Eindruck gemacht und die 
Anhänger der Triple-Entente im Kabinett gestärkt" hatte. Der 
russische Botschafter in Konstantinopel, Giers, telegraphierte 
an Sazonow: . 

Die Garantien müssen einen sehr bes·timmten Charakter 
tragen und klar zum Ausdruck bringen, daß wir die territoriale 
Integrität der Türkei achten und vor andern schützen werden, 
falls die Türkei Neutralität bewahrt. . 

Sazonow entwarf darauf das der Türkei zu überreichende 
:Schriftstück und schickte. den Entwurf zur Genehmigung nach 
.Paris und London. Nach Vornahme einer von Grey gewünsch
eten redaktionellen Änderung· wurde die schriftliche Garantie
erklärung der drei Mächte am 30. oder 31. August (die genaue 
Tagesbestimmung geht aus dem Stieveschen Orangebuch nicht 
Ihervor) der türkischen Regierung überreicht, von dieser aber 
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ablehnend. beantwo'rtet. Auffallend bei diesen ganzen Vor
~än1!en ist: daß, in ,deo Stieveschen Akten weder der Sazo
nowsche, Entwurf nQch die definitive schriftliche Erklärung 
der drei Mächte, noch der Wortlaut der ablehnenden tür
kischen Antwort enthalten ist. 

Den Kenner der Methoden der deutschen Unschulds
p~opa:ganda ',wundert das allerdings nicht. Diese wichtigsten, 
ja entscheidenden Schriftstücke sind vermutlich so kompromit
tierend für die Erfinder des angeblichen russiscben Kriegs
motivs: ~roberung Konstantinopels und der Meerengen ge
wesen, daß Herr Stieve, der amtliche Leiter der Unschulds
kampagne, oder seine in Rußland sitzenden Gehilfen es vor
zogen, diese Schrift!\tücke der öffentlichkeit vorzuenthalten. 
Das ganze in der Wilhelmstraße zusammenges'tellte deutsch
russische Orangebuch ist auch sonst derartig lückenhaft, daß 
es auf einige Weglassungen mehr oder weniger' nicht ankam. 
Herr Stieve hilft sich über die schlimmsten Lücken mit der 
Bemerkung hinweg, die betreffend~n Dokumente befänden sich' 
"nicht bei den Akten". 

* 
Trotz der Ablehnung des Netitralitätspaktes auf der Grund

lage der unbedingten territorialen Garantie führten die En
tenteregierpngen noch fast zwei Monat,e die Verhandlungen mit 
der Pforte weiter, gingen auf alle möglichen Preisforderungen 
der türkischen Regierung (Aufhebung der Kapitulationen und 
sonstige Vorteile) bereitwilligst ein, bis im Laufe des Oktober 
die Parteinahme der Türkei für die Zentralmächte sich immer 
deutlicher herausstellte, zunächst durch die Mobilisierung der 
türkischen Streitkräfte am 5. und schließlich durch den See
angriff auf Odessa am 29. Oktober. Erst jetzt, nachdem durch 
die Türkei selbst - unter offensichtlicher Direktive der Zen
tralmä,chte - der tatsächliche Kriegszustand mit Rußland her
beigeführt worden war, erst jetzt hörten die Bemühungen der 
Ententeregierungen auf, die Türkei durch Garantie ihres vollen 
Besitzstandes und andre Konzessionen auf ihre Seite zu bringen. 

Weshalb haben die schlauen Osmanen die Staatsmänner 
der Entente drei Monate lang an der Nase herumgeführt? Wes
halb haben sie fOrtgesetzt geheuchelt, neutral zu bleiben und 
dadurch ihren Besitzstand garantiert erhalten zu wollen? 

Weil es' den Herren in Berlin und Wien so in ihren Kram 
p<lßte. Weil' man den bereits .am 2. August abgeschlossenen 
Bündnisvertrag mit der Türkei bis zum geeigneten Moment 
geheim halten, die Ententemächte bezüglich der Neutralität 
der Türkei in Hoffnungen wiegen, den Bundesgenossen am 
Bosporus erst genügend stärken wollte, ehe er gegen Rußland 
losgelassen wurde. 

* 
Vergebens bemüht sich Herr Stieve, der überall auf der 

Gegenseite Finten und nur auf deutsch-österreichischer Seite 
Ehrlichkeit sieht, die territoriale Garantie der Ententemächte 
als "Bluff", als raffinierte "List", als "Maske" hinzustellen. 
Der Versuch, die Unehrlichkeit der französisch-russischen 
IntegritätszusagEi aus drei - sage und schreibe drei - Zeilen 
g~sprochener Worte Doumergues herzuleiten - Worte, die in 
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Wahrheit sich nur auf die Durchfahrtsfrage durch die Meer,. 
-engen beziehen und die Stievesche Konstruktion eines Kriegs
und Eroberungskomplottes glatt widerlegen, - dieser Versuch 
mit untauglichen Mitteln erinnert an den Ausspruch: "Gib 
mir drei Zeilen eines Mannes in die' Hand, und ich will ihn an 
den Galgen bringen." In dem ganzen Orangebuch, in allen 
Korrespondenzen zwischen Petersburg, Paris, London und 
Konstantinopel, sogar in dem geheimsten Gedankenaustausch 
zwischen dem russischen Minister und seinen Botschaftern, fin
det sich nichts, was auf eine Täuschungsabsicht gegen die Tür" 
kei, auf eine "fadenscheinige Verlogenheit", einen ,;mit diplo
matischer Spitzfindigkeit groß angelegten Betrug" (alles Stie
vesche Schlagworte) hindeutete. Weder Sazonow noch Giers 
noch Iswolski, weder Grey noch Delcasse noch Benckendorff 
verraten auch nur mit einem Wort, daß man die Tütkei nur 
zum Schein an das Herz drücken und später in der Umarmung 
erdrosseln wollte. Aber, ,selbst wenn die haltlosen Verdächti
:gungen gegen die Ehrlichkeit der russischen und französischen 
Garantieverpflichtung ebenso begründet wären, wie . sie un
begründet sind, die Unterschrift Englands bleibt unverändert 
bestehen. Sie kann umso weniger eskamotiert werden, all 
die britische Politik - wie Stieve selbst zugeben muß ..:.-. in der 
Frage der Meerengen "immer zurückhaltend,. ja sogar, ableh
nend war, weil es nicht im Interesse Englands lag, daß sich die 
slavische Großmacht am Bosporus festsetzte". 

Nein, es war der ehrliche ~nd aufrichtige Wunsch, es war 
vor ~llem das drin~ende Interesse der Ententemächte, die 
Türkei aus dem KrIege fernzuhalten und, wenn möglich, als 
Bundesgenossen zu gewinnen. Der Preis der territorialen 
Garantie und andrer Konzessionen war nicht zu hoch dafür. 

* 
Wo aber bleibt, angesichts dieser dokumentarischen Be-

weisführung, die uns der Unverstand unsrer Gegner selbst 
liefert, das französisch-russische Eroberungskomplott? Ein 
"Eroberungskomplott", das - nach Sazonows Vorschlag - so
gar in einer Gebietserweiterung der, Türkei zum Ausdruck 
kommen sollte? Wenn nun die Türkei deq Vorschlag der 
Ententemächte annahm, neutral blieb oder gar an. Rußlands 
Seite focht, - wie sollte der Zar Stambul und die Meerengen 
in seinen Besitz bringen? Wie die territoriale Garantiever
pflichtung der Dreiverbandsmächte aus der Welt geschafft 
werden? Diese und viele andre Fragen finden nur' eine LÖ
sung: Das den Russen untergeschobene Kriegsmoti:v ist er-
funden und erlogen. . 

Damit aber bricht der wichtigste Tragbalken des innocen
tistischen Schuldgebäudes krachend zusammen. Mit dem Weg
fall des angeblichen Kriegsmotivserscheinen die unallsgesetz
ten Verständigungsbemühungen des Zaren und seiries Außen
ministers im Sommer 1914, die an sich schon denunerschütter
lichen Entlastungsbeweis zugunstender russischen Staats
lenker erbringen, vollends in ihrem wahren Lichte: als Aus
flüsse ernstesten Friedenswillens. 

Die Schuldlüge der deutschen Unschuldslügner ist tot und 
begraben. Friede ihrer . Asche! 

521 



Traktat. Ober Lenn und Oeräusch 
von Peter Panter 

"Die Wahrheiten müssen Akrobaten werden, damit 
wir sie erkennen." O. W. 

So schrieb Schopenhauer: "Lerm" - mit einem Ej plaU
köpfig und stumpf kroch das um ihn herum, was er

außer Hegel - am meisten haßte. Den Lärmempfindlichen 
hat er Komplimente gemacht, die wir bescheiden ablehnen ... 

Neulich hat der Überzeichnete über die Hunde traktiert, 
eigentlich mehr über das nervenabtötende Gebell dieser Tiere, 
und man muß schon das Vaterland, das teure, und was an 
Generalen, Zeitungen und deutschen Männern drum und dran 
hängt, beleidigen, um einen solchen Lerm zu erleben. Die Auf
regung, die aus Prag herüberkam, kann ich mir nur so erklären, 
daß Schwejk dort mit herrlich gefälschten Hunden gehandelt 
hat - was ich dort gedruckt zu hören bekommen habe, war 
freundlich und ging noch an. Aber die Briefe, die die Hunde
freunde geschrieben haben, die kann man nicht erfinden. "Ich 
bin noch nie von einem Hund verbellt worden - der Hund 
bellt nur schlechtgekleidete Sujets an" und: "Wollte mal fragen, 
ob Sie keine Würstchen unter sich lassen - erfinden Sie doch 
mal einen Nachttopf für Hunde" und so in infinitum zur Mor
gen- und zur Abendsuppe. Wenn ich ein Hund wäre: Solche 
Freundinnen möchte ich nicht haben. 

Abgesehen von der triefäugigen Sentimentalität, die zum 
Beispiel alle Vorwürfe akkordiert, wenn sie gegen mensch
liche Säuglinge gerichtet sind, die ohne Grund brüllten, sich 
einmachten und überhaupt; im Gegensatz zu den süßen Hünd
lein, abscheulich seien - abgesehn von der göttlichen Liebe, 

-die sich da verklemmt hat: ich habe keine leichte Zeit hinter 
mir. Die bekannte, aber mondaine Schriftstellerin CharloU 
Speyer hat mir in mein hochfein möbliertes Haus geschrieben, 
ich sei wohl vom wilden Strindberg gebissen - ein Mann in 
meinen Jahren! Lasset uns beten. Und ernsthaft untersuchen, 
was es denn da gegeben hat. 

Durch nichts, aber auch durch nichts kann man Menschen 
so aus dem Häuschen bringen als dadurch, daß man ihnen ver
bietet, gewohnten Lärm zu machen. Du kannst eine Monarchie 
durch eine gleich minderwertige Republik ablösen - darüber 
läßt sich reden. Aber der Lärm ist geheiligt. 

Der Städter des Jahres 1927 ist ein armes Luder. 
Zu essen bekommt er, was ihm die Händler geben, es wird 

nicht sauberer durch die Hände, die es passiertj vom Grund~ 
und Boden weiß er nur, daß er andern, immer andern gehört, 
widerstandslos erduldet er die satanische Komik von Grund
stücksspekulanten, die mit der Haut der Erde handeln, unter
die man sie - sechs Fuß tief - herunterläßt, wenn alles vor-
bei ist, und in deren wahren Tiefen niemand dringt; unfrei ist: 
du Städter, gebunden an Händen, Füßen, Valuta, Scbullese-
buch und Vaterland. Aber eine Freiheit hat er, nimmt er sich.. 
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mlißbraucht er - einmal besauft sich der Sklave und spielt 
"torkelnd den Herrn. Er macht Radau. 

Daß einer eng am andern. wohnt, weiß der eine; daß er 
nicht Feuer im Hofanzünden, nicht nachts in seiner Wohnung, 
.dem überzahlten castIe, Pferde zureiten darf; daß man nicht 
aus dem Fenster schießt - das hat sich allmählich herum
-gesprochen. Belästigungen durch Rauch, durch· Geschosse, 
durch Rohr- und DrahtIeitungen, ja, durch Aufstellung von 
Reklametafeln sind Gegenstand braver bürgerlicher Prozesse. 
Lärm aber darf gemacht werden. 

Die Hundefreunde, denen man untersagt, ihren Köter zu 
quälen, ihn einzusperren, ihn so stundenlang bellen zu lassen, 
fühlen sich im Heiligsten getroffen, wo der Mensch hat: in 
ihrer, verzeihen Sie das harte Wort, Freiheit. 

Hat der ParzeItenmensch eine Prairie um sich? Er ist 
wohnend in Schubladen untergebracht und richtet sich auch 
in allem danach - nur das Ohr des Schubladennachbarn. ist 
Freigut; die Gehörsphäre, also der Nervenbereich braucht 
nicht geschont zu werden. Alles, was an Einfluß auf Krieg 
und Frieden, auf Verwendung der Steuern nicht vorhanden ist, 
das tobt sich im Hause aus. Darin nähern sicn besonders 
Frauen dem Urzustand der Primitiven. 

Als ich das letzte Mal in Berlin wohnte, da rollte jeden 
Morgen eine Stunde lang eine reitende Artillerie-Brigade über 
die Decke dahin: eine deutsche Hausfrau (E. V.) ackerte dort 
ihr Schlafzimmer, anders war der Lärm nicht zu erklären. 

Nun sind aber die Lebensgewohnheiten im bürgerlichen 
Haushalt keinem Wechsel äer Geschichte unterworfen; "der 
bürgerliche Haushalt wird nur d-eshalb betrieben, damit der 
archäologische Forscher noch heute die Arbeitsmethoden der 
Steinzeit studieren kann" (Sir Galahad). Hier eingreifen 
stößt auf Mord. Keine Zeitung, die es wagen könnte, in diesen 
Muff eine wettersichere Grubenlampe herunterzulassen - das 
Geschrei von Hausfrauen,klavierübenden und gesangsheulelJ.
den Damen beiderlei Geschlechts, von organisierten Tier
freunden und reinmachewahnsinnigen Besessenen dampfte ihr 
entgegen. In meiner Wohnung kann ich machen, was ich will 
- das wäre ja gelacht. 

Es ist zum Weinen. 
Denn da und nur da sinä die Wurzeln ihrer Kraft. Das 

änder du mal. Da zeig mal, was du kannst. Sie machen sich 
Jas Leben schwer, den anäern zur Hölle - und sie sind so 
stolz daraufl Die Reinmachenden machen nicht rein - sie 
unterliegen gewissen Zwangsvorstellungen, einen Hausgott 
ehrend, der unerhörte Opfer verlangt - mit Sauberkeit hat 
das wenig zu tun. Es ist Recht, Pflicht und göttliches Gebot, 
dem Nachbarn den Teppichstaub in den Suppentopf zu schla
gen - wie Kanonenschläge hallt das durch die steilen Stein
höfe. Ordnung muß sein. Der schwarze Hals des. Laut
sprechers gurgelt im schweren Obelsein heraus, was er an 
Lärm zuviel gefressen 'hat - dazu öffnet man füglich die 
Fenster, damit der NachbaT auch etwas davon habe, und wenn 
Ihnen det nich paßt, denn missen Se ehm inne Wieste ziehn. 
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Aber das wird nicht gut auslaufen. Denn in der Wüste 
steht das Zelt des Forschungsreisenden Karbumke, und der 
hat einen Hund. Und, der Hund steht, am Zeltpflock an
gebunden, und bellt alles an, was sich ringsum bewegt. Es soll 
sich, außer seinen Flöhen,' nichts bewegen. 

Bleiben wir im Lande und nähren wir uns redlich, die 
Ohren mit Wachs verklebt wie die Gefährten des Odysseus, 
die die Musik-Etüden des Sirenen-Konservatoriums nicht hören 
sollten. Schrei: "Ruhe'" Eine Flut von Schimpfwörtern, Ge
heul, Rufen, eine Wolke von geschwungenen Federbesen, eine 
Welle, von Papierfetzen, alten Pappdeckeln, Holzstücken und 
Müllwasser rauscht auf. Ich weiß, wo sie verletzlich sind. Es 
juckt, sie da anzufassen. Da, in der Abwehr, auch da, .wo sie 
recht haben, sind sie ganz, sie selbst. Die Haut reißen sie sich 
herunter, so nackt sind sie da. Und Iteine Zeitung, keine 
Broschüre, kein Buch kann sie in diesem Punkt ändern .. In 
der Stickluft dieser muffigen' Treibhäuser gedeihen die Mikro
ben der Religion, des Berufskostüms und des Vaterlands. 

Und zu wissen, daß man dazu gehört und einer von ihnen, 
und daß da kein GrUnd zu überheblichem Mitleid ist, daß das 
Spiel mitzuspielen ist, Gleicher unter Gleichen, und daß inan 
helfen soll und lieben. 'Denn manchmal weinen sie und paaren 
sich seufzend und lallen mit ihren Kindern und sind selber 
welche und machen mancherlei Lerm und Geräusch. 

Die Film-Symphonie von Harry Kabn 

Daß Kunst und Kino nicht inkommensurable Begriffe zu sein 
brauchen, das spricht sich langsam herumj nur ganz Ver

kalkte oder Böswillige leugnen heute noch, daß "Goldrausch" 
ein größeres Kunstwerk ist als "Jörn Uhl" oder der "Fröhliche 
Weinberg" . Aber noch immer wird auch in Kreisen, die sich 
selbst für höchst modern und prominent halten, Der belächelt, 
der' vom "absoluten Film" redet, und als Utopist bemitleidet, 
wer die Vermutung äußert. in gar nicht allzu ferner Zeit, mög
licherweise schon im nächsten Jahrhundert, werde gleich
berechtigt neben der absoluten Musik, der Hörkunst kat' ex
ochen (und wahrscheinlich in enger Verbindung mit ihr), als 
Sichtkunst kat' exochen die absolute Kinematographie stehen. 
Mir meinerseits schwant sogar, daß das die einzigen Kunst
formen sein, die dann überhaupt noch ernst, weil 'allein noch 
aufgenommen werden. Denn eine Menschheit, die die stoff
liche Realität so restlos in ihr Blut eingesogen und in ihr Hirn 
eingearbeitet hat, wie es bei jener bereits der nächsten Jahr
hunderte der Fall sein dürfte, wird der dinghaften Phänomeno
logie als Substrat und Vehikel geistig-seelischer Konzeption 
und Rezeption gewiß entraten können. 

Auch we,nn in jenen, wer weiß ob glücklichem Tagen, 
Name gänzlich zu Schall und Rauch geworden sein sollte, wird 
man vielleicht den Walter Ruttmanns in hohen Ehren halten, 
weil er unauflöslich mit der Schöpfung der neuen Sichtkunst 
verbunden ist. Ob Ruttmann das Verdienst der ideellen Priori-
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tät zukommt, weiß ich nicht. Das ist aber auch gleichgültig 
gegenüber der unumstößlichen Tatsache, daß er die ersten 
wirklichen absoluten Filme geschaffen und gezeigt hat: BiId
abläufe, deren Bewegung kein pragmatisches Geschehen zum 
Anstoß, die damit ihre eigne Kausalität hat, und deren Sicht
barwerden an kein organisches oder mechanisches Ding ge
bunden ist; Bildabläufe also, deren "Handlung" nur in der 
Wiedergabe von Bewegungsmomenten selbst besteht und deren 
"Held" die Form an sich ist. Ich entsinne mich beispielsweise 
eines Kampfes zwischen rund und eckig konturierten Flächen, 
mit andern', bessern Worten: zwischen "dem" Runden und 
"dem" Eckigen. Die Wenigen, die heute schon so zu sehen 
vermÖgen, wie die europäische Menschheit seit einem Jahr
hut).dert hören gelernt hat, mußte diese Vorführung auf die 
gleiche Weise und in dem gleichEm Maße erregen wie eine 
Beethovensche Sonate. 

Die Analogie mit der Musik liegt auf der Hand, auf der 
allzuflachen sogar: mancherlei schlagwortfreudiger Mißbrauch 
mit musikalischer Terminologie ist die Folge davon. Seine 
frühern, zum Teil außerordentlich gelungenen Versuche nannte 
der "optische Komponist" Ruttmann "Opus 1, 2, ~ usw."; das 
erstere größere Filmwerk, das er von der weitsichtigsten und 
wagemutigsten der derzeitigen Produktionsfirmen finanziell 
dazu in den Stand gesetzt und von dem bedeutendsten deut
schen Kameramann mit Rat und Tat unterstützt, nun fertig
gestellt hat, betitelt er "Berlin. Die Symphonie der Großstadt". 
(Nebenbei: man sollte die Schreibweise "Sinfonie" so lange 
verpönen, bis _ wir nicht auch "Sintese" und "Fisionomie" 
schreiben.) Auch diese, von d,er Musik entlehnte Gattungs
bezeichnung läßt sich annehmen. Dagegen darf man grade bei 
diesem Werk noch nicht gar zu eifrig mit Worten .wie Kontra
punktik und dergleichen um sich werfen. Vom organischen 
Auf- und Ausbau einer optischen Thematik ist darin nämlich 
noch recht wenig zu spüren. Die Stundenfolge des Tages, der 
Kreislauf oder, wenn man musikalischer will: das Crescendo 
und Decrescendo von Morgen über Mittag bis Mitternacht, das 
stuft sich nicht in Rhythmen, Tönungen, Valeurs zum festen 
Motiv zusammen. Es bleibt "literarisch'" drüber aufgehängt; 
ist nicht eingegangen, verarbeitet. Ansätze iur Fugenbildung 
sind zu erkennen; aber allzuhäufig' gleitet das, Symphonische 
ins Synkretistische ab. Die Freude am Nebeneinander und Durch
einander, die Verliebtheit in den Stoff, in die hundertfarbige 
Palette, den tausendfädigen Canevas der Millionensiedlung, 
überschwemmt den eigentlichen Formgedanken auf breite 
Strecken. Nicht selten glaubt maq es gar mit einem Pro
pagandafilm für die Fremdenverkehrszentrale zu tun zu haben. 

Dieser Eindruck und die daraus sich ergebende Ermattung 
des Zuschauens gegen die Mitte des Films kommt aber meines 
Erachtens nicht so sehr von der oft recht merkwürdigen Aus
wahl der Einzelbilder, die Uninteressantes bis zum überdruß 
wiederholt (Stadtbahn, Revue), dafür an typischsten Lebens
kreisen vorübergeht (Börse, Verbrechen), als von einem for
mal-technischen Manko. Die meisten Aufnahmen sind ein
fach hinreißend ergriffen und ausg~fiihrt; die Geduld und-der 
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Geschmack, mit denen sie zusammengefügt sind, sind schlecht
weg staunenswert. Aber: eine Symphonie in lauter einzelnen, 
unverbunden nebeneinander stehenden Takt-en - das geht 
nicht. Solcher Pointillismus lähmt nicht nur bald die Sehkraft, 
sondern auf die Dauer das Schauvennögen. In seinem ur
eignen, wundervollen und wahrhaft symphonischen Stil fängt 
Ruttmann an: Wellen werden zu bewegten Flächen; die 
Flächen spalten sich in lineare Balken; aus deren Menge bleibt, 
sich hochrichtend, ein ein,ziges übrig; er fällt nieder, wird zum 
Schlagbaum, an dem der Zug zur Großstadt vorbeirast. Aber 
schon wie diese erwacht, das hat dann wieder recht wenig mit 
absoluter Kinokunst zu tun, sondern wirkt wie der, allerdings 
von einem fabelhaften Regisseur geschaffene, Auftakt zu 
einem Spielfilm. Und dann lenkt Ruttmann in Bahnen ein, die 
Amerikaner und Franzosen (Leger) oft betreten haben; gewiß 
mit viel mehr Können und Konsequenz setzt er da Straßen, 
Menschen, Maschinen, Autos, Trams und wieder Trams und 
Autos und Maschinen und Mädchenbeine aneinander. Aber 
alles unverbunden nebeneinander stehend, nicht notwendig 
sich auseinander entwickelnd; zusammengehalten nur durch 
4en literarischen Begriff: Tag der Großstadt. Ein Bild
feuilleton, keine Sichtfuge. 

Diese Formulierung soll dem an sich unbedingt epoche
machenden, künstlerisch wie kunsthistorisch außerordentlich 
bedeutsamen Film nur den Ort anweisen. Es soll aber seinen 
hohen Wert um so weniger verkleinern, als zugegeben werden 
muß, daß für eine in der oben angedeuteten Art zu Ende ge
dachte oder zu Ende geschaffene "optische Symphonie'l die 
heutige kinematographische Technik einfach. noch nicht reif 
und daß die Voraussetzung der Entwicklung zu ihr eine von 
uns noch kaum ausdenkbare Verfeinerung und Entfaltung der 
rein mechanischen Apparatur ist. Aber man darf auch an
nehmen, daß dieser Prozeß nicht so lang dauern wird wie der, 
an dessen Anfang die Spielmannsfiedel und an dessen Ende der 
Steinwayflügel steht. Von der Sonate bis zur Symphonie hat 
die Musikgeschichte zwei Jahrhunderte gebraucht. Was in 
zwei- Jahrzehnten aus dem Film geworden ist, das zu erkennen 
gibt der gewitzte Leiter des Tauentzienpalasts seinen Be
suchern dadurch Gelegenheit, daß er, bevor noch Edmund 
Meisel den Taktstock zu seiner sehr geschickten (nur vielleicht 
etwas zu vordringlichen und dadurch die Wirkung der Bild
musik beeinträchtigenden) Geräuschsymphonie hebt, auf dürf
tigem Piano das "Gebet einer Jungfrau" und die "Maxixe" zu 
allerhand "Kintopp vor zwanzig Jahren" exekutieren läßt. Der 
rein technische Fortschritt vom "Sittenbild aus der Großstadt" 
bis zur "Sinfonie der Großstadt" ist enorm; so gering auch der 
geistige von. "Mutter, Dein Kind ruft". bis zum "Rheinischen 
Mädchen beim rheinischen Wein" sein mag: beides gleich ge
fundene Fragen für den jetzt im westlichen Luxuskino sati
rischerweise amtierenden "ecbten"-Erltlarer aus der Cöpe
nicker Straße. Immerhin: wenn die Entwicklung in diesem 
Tempo weitergeht, bekommen wir vielleicht noch zu unsern 
Lebzeiten eine Film-Symphonie zu sehen, die sich zu dieser 
ersten verhält wie die "Eroica" zu einer Ouvertüre von· Lully. 
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Juden und ihre feinde von Fra.nk Warschauer 
. Als wir an ,einem Juden vorbeikamen, grüßte ihn der Kam-

merherr. "Das ist der einzige Jude, Königliche Hoheit, 
den ich grüße", sagte er entschuldigend, "der Kaffer· hat sich 
aber auch im Felde zu schneidig benommen." - "Verehrter 
Herr Kammerherr, Sie brauchen sich dieserhalb nicht zu ent
schuldigen; auch ich grüße Juden." "Weil wir grade von 
Juden reden. Wissen Sie, wie mein Köter heißt, Königliche 
Hoheit?' Levy. Sitze ich. dann bei 'nem Juden am Tisch, rufe 
ich: Ober bringen Sie dem Levy was zu fressen." So geschehen 
1926 und mitgeteilt von jenem Hohenzollern, der alle übrigen 
an Verdienst bedeutend schlägt, nämlich dem falschen Hohen
zollernprinzen Harry Domela. Diese sehr hübsche Geschichte 
gehört zu den kulturhistorisch rentablen Anekdoten. Es lohnt, 
sie etwas genauer zu betrachten, sie und die Mitspielenden. 

Erstens den Kaffern, der es glücklich erreicht hat, von dem 
Kammerherrn gegrüßt zu werden. Wodurch erreicht? Durch 
einen langwierigen und komplizierten Verrat an sich' selbst. 
Durch jahrelanges· Betäuben der Stimmen in ihm, die ihm die 

. Wahrheit über den Krieg und diesen Krieg sagten. 
Und Levy, der sich mit dem Kammerherrn an einen Tisch 

setzt und sich möglicherweise noch geschmeichelt fühlt, wenn 
der seine übelriechenden Witzregungen an ihm ausläßt? Ge
schieht ihm recht; gescHieht beiden recht. 

Diese. ganze miserable Sorte von überheblichkeit, die sich 
da hervorwagt; diese affenhafte . Bosheit, dieses Lauern auf 
Unterlegenheit; der ganze Komplex, der dahinter sichtbar wird, 
eines Weltaffektes, der die Geschichte durchzieht und besten
falls die Formen, die die Substanz ändert: diese Galerie des 
Fratzenhaften, das ist jener Caliban, nach dem Arnold Zweig 
sein Buch über den Antisemitismus benannt hat. Vollständiger 
Titel: Caliban oder Politik und Leidenschaft, Versuch über die 
menschlichen Gruppenleidenschaften, dargetan am Antisemitis
mus. Erschienen bei Gustav Kiepenheuer in Potsdam. 

Dreihundertundneunundsechzig Seiten; ein voluminöses 
Buch ohne Aufschwemmung durch dl;ls Papier. Ist das not
wentlig, '60 viel Denken, so viel Schreiben über ein Phänomen, 
das wir ja schließlich kennen oder zu kennen glauben, das, wie 
es scheint, eben im Begriff ist, ausrangiert und in die bekannte 
Rumpelkammer der Geschichte geworfen zu werden, wo es 
ebenbürtige Gesellschaft findet, über eine Angelegenheit, der 
heute definitiv der politische Platz des Reaktionären zu
gewiesen ist, und die nicht mehr, aber auch nicht weniger be
kämpfenswert ist, als alles Muffige, Vorgestrige und Schauer
liche um sie herum? 

Zweig beginnt selbst mit diesen Bedenken: ob nicht der 
Antisemitismus ein Problem dritten Ranges sei, auch für den 
Juden, verglichen mit den Problemen "der Tat und Lebens
ordnung der Juden", und kommt, im organischen Verlauf seiner 
Gedanken, in immer weilern Kreisen um dieses Zentrum 
schweifend, sehr bald zu der überzeugung, daß er "als Er
kenntnisproblem, als Anstoß zum Denken, zur Richtung und 
öffnung des Geistes, als Zwang zur Besinnung unüberschätzbar 
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sei. Wie? Ein Volk gebt seit zweitausend Jahren über die
Erde im Schatten glücklicher und mächtiger Völker lebend •. 
und überallhin begleitet es ein Phänomen der Ablehnung, des 
Zurückweichens vor ihm, der Verwerfung ... " I 

Am Antisemitismus kann man studieren: erstens die Anti
semiten durch zwei Jahrtausende. Dann: wie es kam, daß eine' 
Gruppe von Menschen immer wieder diesen Affekt hervorrief. 
Das ist der interessantere Teil; es führt zur Kenntnis der Ju
den und ihrer Schicksale. Drittens kann man den Antisemitis
mus zum Anlaß, zum Ausgangspunkt soziologischer Erkennt
nisse machen, die dann, weit über diesen Fall hinaus, der Ver
allgemeinerung fähig sind und Einsichten bringen über das 
Wesen der menschlichen Beziehungen überhaupt, wie sie nicht 
durch Einzelne, sondern durch Gruppen bestimmt sind; denn 
es ist' evident, daß der Antisemitismus als charakteristisches. 
Phänomen den Gruppen zugeordnet ist. 

Eine Doktorarbeit? Nein, wahrlich nicht. Sondern, wenn 
es so wie hier bei Zweig geschieht, das Aufzeigen eines histo
rischen Schicksals, jenes großen, dunklen, seltsamen Juden
schicksals, demgegenüber sich Menschen jeder Abkunft mit 
Vorliebe blind stellen. Wollt ihr wissen, wer die Juden sind, 
wer ihre Feinde, wie das alles so kam, welche Spannungen und 
Kräfte da am Werke waren, so nehmt dieses Buch zur Han4. 
Der es schrieb, treibt hier Seelenkunde in allergrößtem Maß
stabe, nicht erwiesen am Umriß irgend eines Menschenatoms, 
des Herrn Schulze oder Cohn samt den Spezialerlebnissen 
ihrer Frauen, sondern an dem eben jener Vielheit von Men
schen, die durch die Jahrtausende hindurch, verbunden durch 
eine Gemeinsamkeit, sei es Glaube, Rasse, Stamm oder Volk, 
ein wachsendes, organischlebendes Kollektiv-Individuum dar
stellt. Jetzt nicht mehr, und Sie, Herr Soundso, fühlen sich 
ganz und' ausschließlich als deutscher Mann, und der Anachro
nismus, das historische Versehen, daß wir noch als Juden da 
sind, wird demnächst, nun aber sicher, korrigiert werden?! Die 
Antwort gibt das hebräische Palästina, mag es auch klein an 
Umfang sein, die jüdischen Massensiedlungen in Rußland, mit 
den unverkennbar nationalen Vorzeichen: alle jene Anzeichen, 
daß die Juden jetzt erst recht eine eigne Form der historischen. 
Existenz suchen und .gewinnen. 

Wie von dem Augenblick, da sie als Kriegsgefangene in 
das Bewußtsein des römischen Eroberervolkes traten bis zum 
glorreichen Auftauchen des Hakenkreuzes die Völker in Ab
wehr, zuweilen wohl auch tastendem Verstehenwollen, meist 
aber Mißverständnis, dann wieder in begründeter Fremdheit, 
im Wirbel von Antipathien, von Haß und Ressentiments sich. 
die Erscheinung des ihnen überlagerten Judenvolkes zu deuten, 
zugleich sich seiner zu erwehren suchten, das ist hier gezeigt 
in einer Analyse, die, nur ein Superlativ bezeichnet es richtig, 
an Geschmeidigkeit und vordringender Kühnheit den Meistern 
gemäß ist, durch die sie geschult wurde: Freud, Nietzsche, den 
grqßen Franzosen. Welch eine Fülle von Lebensstoff! Denn. 
dies ist alles gefühlt, geschaut und mit so nachtastendem Sinn 
wiedergegeben, als sei es eine Studie zu einem ungeheuren, 
weiträumigen Roman mit unzähligen Gestalten, mit Begeben-
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heiten, in allen Nuancen tragischer Färbung und Komödienhaf
tem nicht minder: dem Roman ,des jüdischen Volkes. 

Fabelhaft, jene Verkleidungskraft des antijüdischen Affekts. 
jene Erfindungsgabe in immer neuen Formen der Feindschaft 
den Juden gegenüber. Vom Radauantisemitismus bis zum 
pseudowissenschaftlichen Oberbau und dann weiter zu einem 
seelisch-intellektuell abweisenden Verhalten", hinter dem nur 
der scharf Blickende den Affekt lauern sieht, sind hier, alle 
Schattierungen aufgezeigt. Nicht als Museumsstücke, damit 
sämtliche Arten der Gattung vertreten sind. Wahrlich nicht 
aus Sammelmanie, sondern aus, Erkenntnisdrang, aus psycho
logischer Neugier, und vor allem aus aktuellen Notwendig
keiten; als Warnungen ausgesprochen, vor Gefahr, nach der 
einen Seite, vor Hemmungslosigkeiten nach der andern; War-' 
nungen, welche vielleicht, mancher einzelne überhören wird, 
wenn er dumm ist, die Geschichte aber bestimmt nicht. Anders 
ausgedrückt, einfacher: wir werden uns nichts mehr gefallen 
lassen, dafür ist die Zeit vorbei trotz des Kammerherrn und 
seines Hundes Levy. 

Die speziell deutsche Situation ist mit leidenschaftlicher 
Beredsamkeit dargestellt; meilenfern einer stieren Verrannt
heit, die monoman um ein Gedankenzentrum kreist; sondern 
indem die Tatsache des Antisemitismus zum Startpunkt der 
'Erkenntnisse über deutsches Wesen und seine Gefährdungen 
in der Gegenwart gemacht wird. Der Ernst, der sich für den 
Juden herauskristaIIisiel;enden Ergebnisse wird durch die Milde 
des Tones nicht geschwächt: "Es wird sich für den Deutsch
juden darum handeln, ob er trotz des Gegendruckes aus seiner 
Nat,ur weiter öffentlich leben und tätig sein kann oder nicht, ob 
er die Besonderheit seines Wesens politischer Orientierung' und 
künstlerischer Neigung weiter darstellen kann oder nicht." 

"Oder nicht'" - Hört Ihr es? Nicht ist es bestimmt für 
jene, denen nicht zu helfen ist, Kammerherren und Hunde
besitzer; sondern für alle lmdern. Dabei sind die Menschen 
der linksstehenden Parteigruppen durchaus nicht ausgenommen. 
Wenn ich etwa sehe, daß in einem revolutionären Theater
s'tück von Paquet der Hauptmissetätermit schnöder Selbstver
ständlichkeit ein Jude ist (ohne daß ihm die edle Figur eines 
Juden ·kontrastiert wäre), wenn ich i,n einem kommunistischen 
Abendblatt die Erinnerungen eines jüdischen Taschendiebes 
lese, wiederum mit gleichem Vorzeichen und zum mindesten 
ohne Warnung vor Verallgemeinerungen - dann weiß ich, daß 
die Entscheidung in diesen Fragen nicht nur eine politische ist, 
sondern sehr wesentlich eine nationale. Sie betrifft das 
deutsche Volk in seillen besten Menschen. , 

Und weiter aufsteigend, über den Sonderfall entwickelt 
Zweig eine soziologische Lehre vom Wesen der Beziehungen 
zwischen klei'nen und größten Gruppen; vom Oszillieren der 
Affekte zwischen ihnen, von denen\ sie zuerst beherrscht sind: 
genannt von Zweig Differenzaffekt und Zentralitätsaffekt. Von 
hier aus ergibt sich ein weiter Blick in die Geschichte und alles 
Geschehen der Gegenwart. 

Einmal wird gesag·t, und immer ists zu fühlen, wie un
bekannt die Juden als solche seien. Zweig macht sie be-
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kannter. Es ist ein Buch der Entlarvungen, des Aufdeckens, 
und wenn in einem Kapitel, das in Härte, Wahrhaftigkeit und 
Unerschrockenheit grandios ist, die Verwüstungen dargestellt 
werden, die an Generationen jüdischer Menschen entstanden 
sind, dadurch, daß sie sich völlig Wertungen und Lebens
gesetzen unterwarfen, die ihnen fremd sind - dann mag erst 
einmal, wer für den Juden andre Wege fordert als die eines in 
höherm Sinne nationalen Selbstbesinnens, widerlegen oder für 
erlogen erklären, was hier gesagt wird; sonst sind seine Speku
lationen als belanglos oberflächlich erwiesen. 

Bei uns in Amerika ... von Theobald Tiger 

530 

I hr schickt uns aus dem Lande von F ord 
einen ziemlich miesen Menschenexport: 

überschwemm' sind Paris und Griechenland 
von Euerm mäßigen Mitte1stand, 

Diese Reisenden, laut und prahlerisch, 
legen geistig die Füße auf den Tisch, 
fallen lästig an allen Orten; 
und jeder zweite Satz beginnt mit den Worten: 

"Bei uns in Amerika •.. " 

Bei Euch in Amerika gibts zweierlei Rechte 
(für Arme und Reiche) - gibt es Gute und Schlechte; 
gibt es solche und solche: Lewis und Mencken, 
und Dollardiener, dioe in Dollars denken. 

Bei Euch in Amerika gibt es Republikaner 
und richtende blutige Puritaner. 
Ihr habt Kraft, Jugend und Silberlinge -
aber Ihr· seid nicht das Maß aller Dinge, 

bei Euch in Amerika. 

Bei uns in Europa ist das Weib 
keine Haremsfrau ohne Unterleib 
bei uns in Europa ist die schwarze Haut 
kein Aussatz, dem man Extra-Bahnwagen baut: 

bei uns in Europa kann wer ohne Geld sein 
und dennoch, dennoch auf der Welt sein -
bei uns in Europa kann man bestehn, 
ohne in die Sonntags-Schule zu I!ehn, 
weil fast keiner so am Altare steht: 
eine plärrende nüchterne Realität -

wie bei Euch in Amerika. 

Das wissen natürlich bei Euch die Guten 
ganz genau. Der Rest hat von Blasen und Tuten 
keine Ahnung. Hört nur den Schmeichelehol' 
seiner news-papers: kommt sich so erstklassig vor ... 

Hör nicht hin, Arbeitsmann. Laß s,ie ziehn 
die Eitelkeiten der iBourgeoisien. 

Pässe, Fahnen und Paraden 
das sind lächerliche Zementfassaden 
Denn die wahre Grenze, zwischen Drohnen und Frohnen. 
läuft quer hindurch durch alle Nationen: 

bei Euch in Amerika. 
Wie bei uns in Europa. 



Wien er Theater von Alfred Polgar 
toP a pie r m Q h I e" 

Theater - Vorführung dressierter Menschen - wenn mall" 
. so was lange nicht gesehen hat, wirkt ziemlich gespenstisch. 

Nicht so gespenstisch wie "das Leben"; aber immer
hin. Theater liegt im Schnittpunkt von Wahrscheinlichkeit· 
und Unmöglichkeit; dort- wie dahin zuständig, redet es ein, 
Misch-Idiom aus den Sprachen beider Bezirke. Sein Wesen ist 
Schmeichelei und brutaler Zugriff (der zwiefache Grund, warum· 
Frauen, die ~inmal von ihm genascht haben, es nie mehr lassen< 
können), holde Hexerei und gemeiner Schwindel. Es ist ein· 
Charlatan, der wirklich zaubern kann. ' 

"Papiermühle" hingegen liegt an der . Strecke Paris
Boulogne. Ich weiß nicht, ob Georg Kaiser den Ort entdeckt· 
oder erfunden, ob also die Geographie sein Theateringenium 
oder dieses jene befruchtet hat. Die Biographen des Dichters: 
werden das feststellen ... falls "Papiermühle" sie nicht ab
schreckt, mit so ungebärdigem Klienten sich überhaupt ein
zulassen. 

In dieser Komödie nämlich, einer dreiaktigen dünnen Er
götzlichkeit, gibt er den Biographen Saures. Den Biographen 
und den Besprechern. Literaturgeschichte und Kritik, in Person 
des Herrn Duchut zweieinig auf den Plan tretend, haben hier,. 
gleich den Zuschauern des Spiels, wenig zu lachen. Um es; 
vulgär zu sagen: Kaisern geht die Galle vor ihnen heraus. Iß-'. 
exakten, streng geformten Kernsätzen. Ärger in Wür'feln. 

Duchut schreibt ein Buch über den Dichter Ollier, der mit' 
Frau Duchut usw. Im dritten Akt, nach etlicher komödischer· 
Verwicklung, erfährt er seine zwiefache Blamage. Es ist nichts, 
so grob gesponnen, im Theater kommt es doch erst im dritten· 
Akt an die Sonnen. Duchut, mehr Biograph als Gatte, tritt die· 
Dame ab und der Dichter übernimmt sie ehelich. Also kommt' 
auch in der Lösung des Spiels zum Ausdruck: der. Dichter die' 
Wurzen des Kritikers. 

In "Papiermühle" ist der geistige Raum enger, der Dialog 
stumpfer, als er im Theater Georg Kaisers zu sein pflegt. Wir 
bekommen Bitteres in Possen-Tunke. Die Figuren, mit .einem, 
Minimum an menschlicher Substanz bedacht, schneiden Ge
sichter, die sie nicht haben .. Der Hohn trifft kein lebendiges. 
Objekt, er befriedigt sich an einer Puppe. Zuweilen - wo der' 
Dichter Gefühl, das man ihm absprechen will, reklamiert --.:. 
scheint ein richtiges Weh-Weh die Gelassenheit des gut frap
pierten Ironikers zu durchbrechen. 

Herr Schweikart - im Wiener Deutschen Volkstheater -
zeigte sich als angenehmer, wenn auch· etwas farbloser Schau
spieler. Doch mag hier auf den Darsteller, wenn man so sagen 
darf, die Farblosigkeit der Rolle I:lbgefärbt haben. Die gleich
gültige Frauenfigur blieb das auch in Händen des Fräulein 
Stuckering. Den Kritiker verschob Herr Homma viel zu weit 
ins Komödian.tische. Das Viereck der komisch-ekelhaften Pro
vinzler (vom Witz des Autors leider'in kaUm erträglichem 
Gleichschritt umwandelt) schien auf spukhaft hergerichtet. 
Kobolde aus einem Märchenwald der Kleinbürgerei. 
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Das Ganze, wie gesagt; war ziemlich gespenstisch. Theater. 
Schwach, nur zuweilen und wie aus weiter Ferne, drang Men
schenstimme ans Ohr. Ihrem Schall ist die synthetische Luft 
:solchen Spiels ein schlechter Leiter. 

* 
Nachtrag. "Papier mühle" ist ein schwaches Stück. Aber 

wie sein Verfasser deshalb heruntergeputzt wird, das ist ein 
starkes Stück. Flüchtigstes Erinnern an sein dramatisches 
Werk führt die Assoziationen heran: gedankliche überfülle, 
~prachgewalt, Phantasie von erstaunlicher Schwingungsweite. 
Wie gaurisankarhoch steht er, als literarische Erscheinung, 
üb,er seinen Richtern! Und doch bringen sie das akrobatische 
Kunststück zuwege, ihn von oben herab zu behandeln. Kritik 
ist nichts so Einfaches, wie der brave Papiermüller Kaiser 
meint. 

Mysterium und Hokuspokus von Arthur Eloesser 
Hans Kaltenecker starb mit kaum vierundzwanzig Jahren an 

-der Schwindsucht. Oben auf dem Zauberberg von Davos. 
Starb wie Hans Castorps Vetter, als Dichter und brav, ein 
Avantageur der Literatur. Ich habe einmal seinen Nachlaß
band durchgelesen mit einem Paar Stücke, mit einem Paar 
Dutzend Gedichte, und ich glaube seitdem nicht, daß er den 
Marschallstab im Tornister getragen hat. Die erste Aufführung 
des Mysterium's "Die Schwester" in der unheimlichen Bühne 

\ ,der Klosterstraße entging mir; das war wohl vor zwei .Jahren. 
als die böse Ida Roland dem guten Eugen Robert das Stück vor 
der Nase wegspielte und ihm, wenn man hier so sagen darf, mit 
ihrem Ungestüm die Jungfräulichkeit raubte. Wenn ich mich 
recht erinnere, mußte sie schon nach zwei Abenden einer, einst
weiligen Verfügung des rechtmäßigen Erwerbers weichen. 
Nehmen wir also an, daß man einem jungen und toten Dichter 
etwas schuldig zu sein glaubte. Eugen Robert hat nun das 
Mysterium mit der Orska in der Königgrätzerstraße zelebriert 
und! ich vermute, daß viele Leute trotz der "Gefangenen" sich 
noch einmal nach Lesbos einschiffen werden, wo eMi zweifellos 
verwundeter und tief erschreckter junger Mensch ein Golgatha 
der verirrten Liebe aufgerichtet . hat. Für eine gottverlassene 
Gottsucherin. Bei Bourdet wird über die lesbisc;he Angelegen
heit mehr salonmäßig gesprochen. Der junge deutsche Dichter 
breitet sie in Bildern aus - Bilder entheben der Psychologie 
- die erst realistisch, dann immer symbolischer einen kurzen 
steilen Passionsweg bezeichnen: Vertreibung der Ruth aus dem 
Vaterhause, weil sie mit der Halbschwester Lo etwas an
gefangen hat, dann einige tiefe Schritte durch den lesbischen 
Sumpf, dann Läuterung als Krankenschwester, dann als 
Apotheose im Polizeigefängnis der Tod der Dirne, die unter 
Dirnen ihre Schwester findet. Ist gerichtet! Ist gerettet! Seele 
zum Himmel, erkannt und beweint gleich von drei Marien oder 
vielmehr Mariechen. Dazu gehört ein Scheinwerfer, und da wir 
ein Mysterium sahen, hat Eugen Robert gleich das Ganze unter 
den Scheinwerfer gebracht. 
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Trotz aller Echtheit des Erlebnisses, trotz einem verbürg
ten Schmerz, der bei einem jun.gen Menschen leicht zu Religion 
wird - das Stück ist Sudermann, solange der Vater s<;himpft, 
ist Wedekind, wenn die Kinder von Lesbos immer wieder 
durch den höllischen Trieb gepeinigt, durch ihre unfruchtbaren 
Umarmungen enttäuscht werden, ist schließlich Wildgans, da 
der Himmel ganz blau wird und das Kreuz darauf erscheint. 
V or allem aber ist eine Rolle, wert, von der Roland und von 
der Orska gespielt zu werden. Der Orska ist einzuräumen, 
daß sie enthaltsam spielte, daß sie ihren eignen Scheinwerfer 
dämpfte. Das letzte Wort "Ich habe geliebt" kam sogar zu 
bes,cheiden heraus. Sterbende dürfen schon gewichtiger 
sprechen, besonders im Augenblick des Heiligwerdens, wenn 
die Märtyrerkrone sich herabsenkt. Sehr stark war die be
zähmte Wildheit der Orska im Anfang, da sie noch die Un
heiligkeit ihrer habsiichtigen, unfruchtbaren Liebe mit kaltem 
Argument und heißem Temperament verteidigt. Dann wird die 
Rolle allzu sehr eine Rolle, und wer nicht von Natur eine 
rührende Hilflosigkeit, wer nicht den höchsten Ausdruck in der 
Stummheit hat, der wird trotz löblichem Takte den Eindruck 
der Parade nicht ganz beseitigen können. Es bleibt noch ein 
belustigend erschreckender Eindruck von Maria Feins erprob
ter Lesbierin und Morphinistin, die durch alles hindurch und 
über alles hinweg ist. Schade, daß sie dann in Versen sprechen 
muß. Aber Hans KaItenecker war ein sehr junger Dichter und 
die pflegen immer in die Dichtung noch einmal hinein zu dich
ten. Wie überhaupt aus unsrer Dramatik, die auch an der 
"feuchten Stelle" leidet, die verdammte Poesie heraus muß, da
mit sie einmal ins Trockene kommt und in diejenige Kühle, in 
der Form und Gestalt entstehen kann. Den Dichter macht die 
Barmherzigkeit, den Künstler macht die Unbarmherzigkeit. 

* 
Im Komödienhaus Hokuspokus von Curt Götz. Und wenn 

es köstlich gewesen, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen. 
Nämlich das Lustspiel. Oder die Komödie, oder der Schwank, 
oder was sonst zu unsrer Erheiterung erfunden wird, und was 
einen Einfall voraussetzt, eine produktive Liebenswürdigkeit, 
ein Scheffelchen Salz an menschlicher Erfahrung, ferner die 
Kenntnis der Spielregeln des Theaters, ferner die Kultur der 
menschlichen, sagen wir ruhig, der gesellschaftlichen Haltung. 
Und dann, wie gesagt, Arbeit, schwere Arbeit. Nie einen 
Fluch der Geduld! Das Talent kommt von Gott, der Fleiß aber 
ist des Menschen. Mit Curt Götz verglichen sin.d ungefähr alle 
unsre Lustspielschreiber Faulpelze. Ich will nicht mit dem 
Kritiker des Vor- und Nachspiels nach Römisch Eins und Zwei 
untersuchen, ob wir uns an einem Lustspiel, an einem Schwank 
oder an sonst etwas delektiert haben. Das Ding heißt einfach 
Hokuspokus von Curt Götz, und ich könnte mir vorstellen, daß 
dieser Titel zu einem Gattungsnamen wird. Man schreibt von 
jetzt ab Hokuspoküsse. . . 

Ist die dumme Geschichte von dem Mörder, der zugleich 
'der Ermordete ist, eine Satire auf Pirandello? Ist die glänzend 
geführte Gerichtsszene eine Satire auf unsre Justiz? Ist die 
entzückende Regiesitzung in Vor- und Nachspiel eine Satire 
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auf Theater, Publikum, Kritik? Ganz gewiß nicht. Das Beste, 
das Eigentliche an dieser Erfindung ist ihre schöne Zwecklosig
keit, wie sie mit sich selbst, in sich selbst spielt. Und wir, 
wir selbst, in 'den Unsinn hineingespielt werden auf ungemein 
wohlige Weise, indem wir uns sehr dumm vorkommen als die 
willig Getäuschten und zugleich sehr klug als Mitwisser und 
Mitveranstalter einer sinnreichen Verfädelung. Gewiß auch an 
dieser federnden Konstruktion ist eine Bruchstelle. Wenn Peer 
Bille in einer allzu fortlaufenden Erzählung uns erklärt, warum 
er den toten Ehemann spielte, warum die geliebte Frau die 
angebliche Mörderin spielen mußte, so trägt diese Erklärung 
eines Verliebten nicht die Situation, die immerhin U nter
Fuchungshaft und andre Unannehmlichkeiten mit sich bringt. 
Hier half dem Dichter Curt Götz der Schauspieler Curt Götz 
mit einer Verstärkung des Tempos, mit einem doppelten Ein
satz liebenswürdiger und schmeichlerischer Laune. Hier half 
der Clown, der in jedem echten Komödianten steckt. So half 
sich auch Valerie von Martens in der Gerichtsszene, indem 
sie die Schönheit der angeblichen Gattenmörderin, in die das 
ganze Tribunal sich verliebt, puppenhaft starr und parodistisch 
großartig machte. La femme X. Wer etwa um den ersten 
Akt zu spät kam, hätte die Gerichtsverhandlung ganz ernst 
nehmen können, als die Grande scime eines großen und un- / 
gemein kundig geführten Justizdramas. Wer aber nicht zu 
spät kam, und diese doppelte Spiegelung schätze ich am mei
sten, der regte sich auch noch ehrlich auf, als ob der schöne 
Puppenkopf in Gefahr wäre, obgleich er wußte, daß da nur ein 
ingeniöser Scherz veranstaltet wird. Curt Götz hat uns in der 
Hand, nicht nur weil seine Bühnenerfahrung den Dreh des 
Theaters meistert, sondern vor allem, weil er eine Sprache des 
Geistes und der Laune führt, die wir gern hören und' gern mit 
sprechen. Es ist das Wesen des guten Theaters, daß es die 
Groben und die Feinen in eine Schachtel packt, die gern, 
lachen, und die gern lächeln. Wer, kann das heute noch? 
Allerdings hat Curt Götz einen großen Vorteil vor unsren so 
heftig bemühten Lustspieldichternj er genießt nicht die Ehre, 
zur Literatur gerechnet zu werden. Man lasse ihn auch ferner 
aus der Literatur heraus, nicht in die Akademie hinein, und 
dafür mitten drin im guten Theater! 

Rakowski von Morus 
Auch die Franzosen sind nicht eben höflich, wenn sie einen 

loswerden wollen. Sie, poltern vielleicht nicht ganz so 
plump und drohen nicht so roh, wie es hierzulande gegenüber 
Schädlingen und mißliebigen Ausländern der Brauch ist. Aber 
dafür sind sie ausdauernder in ihren Kampagnen und erfinde
rischer in ihren Intrigen. Was in den letzten Wochen die 
pariser Presse gegen den Sowjetbotschafter Rakowski zusam
mengehetzt hat, was allein das mit schöner Beständigkeit von 
England ausgehaltene ,Echo de Paris' und der nur manchmal 
von 1;:ngland, meistens von Amerika bezahlte ,Matin' gegen 
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Rußland und semen diplomatischen Vertreter. geschwindelt. 
haben, geht wirklich auf keine Kuhhaut. 

Dabei hätten die Tatsachen aus dem Leben des Christian, 
Georgewitsch Rakowski, sinnig gruppiert und mit etwas Salz~ 
und Pfeffer versehen, genügt, um die Stimmung der guten 
Patrioten auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Ein, 
Mann, der sieben Mal wegen politischer Unbotmäßigkeiten, 
ausgewiesen, etliche Male verhaftet gewesen ist und dreißig; 
Jahre seines Lebens Aufstände gemacht hat, vom Gym
nasiastenstreik in seiner bulgarischen Heimat bis zur sieg
reichen großen Revolution in der Ukraine:. solch ein Mann. 
müßte doch ·eigentlich Material genug bieten, ohne daß man' 
noch etwas hinzuzuliigen braucht. Die Herren vom ,Matin' 
hätten sich nur beim Internationalen Verband der politischen' 
Polizei (den gibts doch hoffentlich schon, sonst müßte er' 
schleunigst gegründet werden) zu erkundigen brauchen; gewißl 
wird ein ganzes Zimmer voll Aktenstücken über diesen ,anti
kapitalistischen Schwerverbrecher existieren. Aber auch das
Dossier der pariser Polizeipräfektur wird, wohl ausreichen, um; 
ihn vor einem schimmerlosen Publikum gebührend zu verdäch
tigen. 

Sonst müßte man sich bei den befreundeten Balkanämterru 
erkundigen und dort die Feststellung machen, daß Rakowski' 
1915 gegen den Eintritt Rumäniens in den Krieg agitiert hat, 
daß er in einem, wahrscheinlich von d~utscher Seite finan-· 
zierten .Arbeiterblatt ,Luptll' (,Der Kampf'} gegen die Entente' 
schrieb, bis man 'ihn schließlich in Jassy internierte. Das war
der Dank dafür, daß dieser Mensch, dessen rumänische Aus
weispapiere höchst suspekt waren, auf französischen Hoch
schulen hatte Medizin ~tudieren und sogar in Südfrankreich· 
als Landarzt eine passable Praxis hatte betreiben dürfen. 
Schauderhaft zu denken! Was würden unsre Täglichen Rund:" 
schauer sagen, wenn man einem in der Wilhelmstraße akkre
ditierten Botschafter solches nachweisen' könnte? Dieser Ra
kowski hat aber noch andre Greueltaten auf dem Gewissen. 
Er hat zwar im Jahre 1912 sich für die Befreiung Beßarabiens; 
vom zaristischen Rußland eingesetzt, aber dann die Beß
arabier zur Revolte gegen Rumänien aufgerufen, weil er die 
Regierung Bratianu für keinen Pfifferling besser hielt als die
Regierung Nikolaus des Zweiten. Das neimt man dann wohl! 
so "ein Abenteurerleben voll von Widersprüchen". Christian, 
Rakowski kam es in der Tat auf ein paar bürgerliche WideI"" 
sprüche mehr nicht an, weil er seit seinem sechzehnten Lebens
jahr überzeugter Marxist, seinem Temperament nach Revolu
tionär war und nur ein politisches Ziel hatte: den unterdrück
ten Völkern und den unterdrückten Volksklassen zu helfen. 

Das Schlimmste von allem aber: er sieht nicht einmal aus, 
wie ein aufrührerischer Schlawiner nach den Bilderbüchern' 
der bessern Stände auszusehen hatj er hat weder eine lange 
Mähne noch einen ausgefransten Vollbart, weder Beutelhosen' 
noch schiefe Absätze. Seine Studienfreunde, die ihn vom 
Quartier Latin her kannten und die inzwischen gutgehende 
Advokaten und nationalistische Chefredakteure geworden sind, 
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werden bitter enttäuscht, als Rakowski, bereits als Sowjet
vertreter in London, 1924 zu Besuch nach Paris kommt und 
der Senator Anatole de Monzie ihm in dem exklusiven Hotel 
Meurice ein Diner gibt. 

Ein paar Monate später. kehrt er als beglaubigter Bot
schafter nach Paris zurück. In London, wo die Konservativen 
schon bei seinem Empfang eine heftige Fehde gegen ihn er
öffnet haben, ist es zu einem Komplott der Emigranten gegen 
Rakowski gekommen. Johnson Higgs, der englische Polizei
minister, der zwei Jahre später mit modernstem Einbrecher
~erät die Exekution gegen die Sowjetvertretung durchführt, 
vertuscht fürsorglich den Attentatsplan, aber Rakowski muß 
fort. In Paris hat sich Krassin, der erste Sowjetbotschafter, 
auch nicht grade beliebt gemacht; vielleicht hilft ein Aus-
tausch. . 

Rakowski kann es sich, gestützt auf seine persönlichen 
Beziehungen, in Frankreich bequemer machen als sein Vor
~änger. Zwar ist die russophile Aera Herriot grade vorüber, 
aber man 'verwehrt dem kommunistischen Abgesandten nicht, 
das alte Palais des Duc d'Estrees in der Rue de Grenelle zu 
beziehen, wo in der Iswolski-Zeit die franko-russische Bundes
~enossenschaft bekräftigt wurde. In dem historischen Bot
schafter-Hotel geht es auch unter sowjetistischer Herrschaft 
mit westeuropi\,ischen Komforts zu. Hätte nicht der Hausherr 
über dem Giebelfeld eine golden strahlende Sowjet-Sonne 
pinseln. lassen, die von mehr Gesinnung als Geschmack zeugt: 
nichts würde verraten, daß hier ein Vertreter eines Prole
tarierstaates sein Domizil hat. 

Jeden zweiten Mittwoch ist großer Empfang bei Madame 
Rakowski, und es gibt einen Tee, der sich sehen lassen kann. 
Prachtsäle voll von eleganten Damen und Herren. Die Diener 
in Kniehosen jonglieren emsig mit ihren Kaviarplatten, und 
wenn man Pech hat, gibt es dazu noch eine Conference. Ein 
Kunstgewerbler etwa plauscht, wie es sich in einem Prolet
hause gehört, über die Entwicklung und die Bedeutung der 
Textilindustrie. Was er einleitend erzählt, während ein Bund 
Flachs sanft über seine Hand gleitet, könnte genau "so in irgend
-einem Moskauer Arbeiterklub vorgetragen werden. Aber 
nach fünf Minuten ist der Teeredner, Gottseidank, bei qen 
neuesten pariser Modeschöpfungen angelangt, und zum Schluß 
überreicht er mit artiger Verbeugung der Dame des Hauses 
eine Brokatprobe, frisch aus der Rue de la Paix. Madame 
Rakowski, eine mollige Blondine, nimmt den Gruß der bürger
lichen Welt mit vollendeter Courtoisie entgegen. - Käthe 
Stresemann könnte es nicht besser machen. 

Indessen bemüht sich der Botschafter des verfemten Arme
leutlandes mit selbstverständlicher Liebenswürdigkeit um jeden 
Gast. Kein Wunder, werden die professionalen Völkerdeuter 
sagen, Rakowski stammt eben von altem bulgarischen Adel ab. 
Nun ja, aber ebensogut könnte er ein honetter, gebildeter 
Bürger aus irgendeinem westeuropäischen Lande sein. Nichts 
von einem Revolutionär, nichts von einem Fanatiker hat er 
an sich, nichts von all dem, was ihm die Jugendbekannten 
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nachsagen. Also ist diese höfliche Interessiertheit typisch für 
den Bluff der Sowjetdiplomaten? Einen Diploniatentypus 
original moskauer Prägung gibt es noch nicht, soviel auch dar
über gefabelt wird. Der altrussisch schlaue Tschitscherin ist 
so grundverschieden von der neugebackenen Geheimratswiirde 
Rothsteins, wie der brave, gutwillige Parteifunktionär Kre
stinski von dem genialisch gerissenen Joffe oder wie, unter den 
Jüngern, der weltkluge Alleswisser Arent von dem stolpernd 
steifen und verbissenen Makar. Will man von einem Stil 
sowjetrussischer Diplomatie sprechen, so kann er nur darin be
stehen, daß die Sowjetrussen als Verfemte, die sie ja auch heute 
noch in der bürgerlichen Welt sind, sich weniger zu genieren 
brauchen "- es hilft ja doch nichts und könnte nur als Angst 
ausgelegt werden. 

Daß die Russen, auch außerhalb Englands, allenthalben 
noch als verfemt und geächtet gelten, vergißt man zu leicht in 
Deutschland. Nur Unter den Linden findet sich zu den Festen 
der russischen Botschaft alles ein, was es an Zivil- und Gene
ralspolitik, Industrie- und Finanzkapital gibt. Im Ausland, auch 
in Paris, setzen sich die Gäste der Sowjetleute aus einem meist 
kleinen Kreis russophiler Spezialisten, aus etwas Literatur 
und bürgerlich Radikalen mindern Einflusses zusammen, und 
-die diplomatischen Beziehungen werden als normal angesehen, 
wenn der Sowjetvertreter nicht offen brüskiert wird und die 
Gesandten der andern Mächte ihm grade noch die Hand geben. 
Das ist der Boden, auf dem England seine Pressionen gegen 
Rußland ausüben kann. Der Weg von der unfreundlichen Neu
tralität zur undiplomatischen Grobheit und zum regulären Bruch 
mit Rußland ist also draußen nicht so weit, wie es unter Ra
pallo-Freunden, dem Lande Seeckts und Heyes, scheinen mag. 

Ob es den Engländern diesmal gelingen wird, Rakowski 
zur Strecke zu bringen, steht noch dahin, aber was sie bereits 
geschafft haben, ist beträchtlich. Vor ein~m Jahr noch konnte 
Rakowski versuchen, in Paris ein Zentrum der westeuropäi
schen Russenpolitik aufzurichten, das für internationale Ver
handlungen ei~e Zeitlang wichtiger war als Berlin. Der Ver
such ist mißlungen, obwohl, oder vielmehr, weil Rakowski, bei 
allen westlichen Formen, engste Fühlung mit Moskau hatte. 
Die Mitgliedschaft des Zentral-Komitees, die Unterschrift unter 
eines der üblichen Weltagitations-Manifeste hat nun genügt, 
um den pariser Pressesturm gegen ihn zu entfesseln." Heute ist 
Rakowski und mit ihm Rußland in die Defensive gedrängt, und 
gern würde man für die Vorkriegsschulden in" Moskau in einem ' " 
Augenblick größter Devisenknappheit etliche Millionen Dollar 
mehr an Frankreich zahlen, wenn sich der Bruch vermeiden 
ließe. 

Rakowski aber, dessen Zähigkeit noch größer ist als seine 
Schmiegsamkeit, tut vorerst das, was sich für Bethlen im Falle 
Windischgrätz als ebenso vorteilhaft erwiesen hat wie für 
Heilmann im Falle Barmat, nachdem er anfangs sich sehr leben
dig, aber erfolglos zur Wehr gesetzt hat, stellt er sich tot; er " 
bleibt, sofern er auch aufgefordert wird zu gehen. Vielleicht 
~rspart ihm diese Taktik die achte Ausweisung. , 
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Bemerkungen 
Acht Jahre politischer Justiz 

Mit diesem Buch wird man sich 
noch sehr lange beschäftigen 

müssen - und immer wieder. Es 
ist von unsrer Deutschen Liga für 
Menschenrechte herausgegeben 
worden, bei Hensel & Co. in 
Berlin erschienen {W.30, Nollen
dorfstr. 21 a} - ihr solltet euch 
das aufbauen. Es lohnt sich. 

Es ist die erschütterndste Über
sicht, die man sich denken kann. 

Es enthält,. unwiderleglich, 
Schlag auf Schlag, diegradezu un
geheuerlichen, als "Urteile" ausge
gebenen politischen Meinungs
äußerungen der Justizbeamteil 
dieser Republik. Ein Fall nach 
dem andern - die Landesverrats
schande; die als "Hochverrats
anklagen" frisierten Revanche
gelüste der Corpsiers; die Ab
würgung der Republikaner, von 
denen Einer Dritter Klasse ge
fahren war und ein Zweiter li
quidiert hatte (was bei ost
preußischen. Landräten nie, nie
mals vorko'mmt) - von denen 
d,er andre den betüchtigten Mein
eid geschworen hatte . . . {Sei 
dieser Gelegenheit: es empfiehlt 
sich immer, in deutschen poli
tischen Strafprozessen, in die 
man wider Willen hineingezogen 
wird, möglichst wenig auszusagen. 
Diese Leute' lohnen keine andre 
Behandlung. Ihr seid viel zu zag 
mit ihnen.} 

Die Fälle sind meistens aus
führlich erzählt, sehr gut doku
mentiert, und das Buch soll gewiß 
nicht dazu dienen, die Richter 
von ihrer Schuld zu überzeugen. 
Die, mit diesem Reichsgerichts
präsidenten an der Spitze, wissen 
es noch nicht. Wir dürfen draußen 
warten, und die drinnen in den 
Zuchthäusern dürfen warten, bis 
es 5ich bei jenen herumspricht, 
was sie da eigentlich anrichten. 
Aber die Klügern wissen es ja 
längst ••• 

Einen Falt habe ich übrigens 
in dem Buch vermißt - wenig
stens habe ich ihn nicht gefunden. 
Er stand in der ,Weltbühne'. 

Da hat ein Rechtsanwalt 
Ebenau eine Hochverratsanzeige 
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erstattet gegen: den Prinzen von. 
Baden, Ebert, Scheidemann,. 
Landsbe~ß, DiUmann und Emit 
Barth. was tat der Oberreichs
anwalt? Er ließ den Mann ein
sperren? Wegen aller jener De
likte, die heute sofort zur Ver
fügung stehen? Nein. 

Der Oberreichsanwalt' hat die 
Strafanzeige zurückgewiesen, weil 
"die Tat der Beschuldigten als 
politisches Verbrechen. an
gesprochen werden müsse, das 
durch den Aufruf des Rats der 
Volksbeauftragten vom zwölften 
November 1918 amnestiert, daher 
einer strafrechtlichen Verfolgung 
entzogen sei." Und das darf wei
ter amtieren und bezieht heute 
die verdiente Pension. 

Ganz abgesehen davon, daß 
diese Entscheidung ein juristischer 
Bockmist erster Güte ist, - denn. 
die Tat der Denunzierten war ja 
nur von der V erfassung des 
Kaiserreichs aus gesehen ein. 
Hochverrat; die bestand nicht 
mehr, der Oberreichsanwalt war 
republikanischer Angestellter _. 
also hatten die Leute keinen
Hochverrat begangen, den er 
noch hätte aburteilen können -
abgesehen davon: welch HohDl 
liegt darin, welche unangenehme 
Drehung, welche WinkligkeiH 
Die "Hochverräter" haben sich· 
also selbst amnestiert - hätten: 
sie das vergessen: wer weiß, 
vielleicht hätte sie der Reforma
tor unsres zukünftigen Straf
rechts verfolgt... So viel Mut 
hätte er übrigens wahrscheinlich. 
nicht gehabt ••. 

Solchergestalt sind diese Rich
ter. So daß also die praktischen 
Forderungen des ausgezeichneten 
Buches, bei dessen Lektüre einem 
ein Schauer nach dem andern 
über den· Rücken herunterjagt, 
das Minimum darstellen: 

Wiederherstellung der Schwur
gerichte. (Es gibt bekanntlich> 
heute keine.) 

Völlige Öffentlichkeit des Diszi-· 
plinarverfahren gegen die Rich
ter, und zwar in allen Fällen. 

Änderung der Personalpolitik 
bei den Justizministerien. 



Änderung der parteilichen und 
einseitigen Geschäftsverteilung 
bei den Gerichten. 

Entlastung der Richter. Es wer
den viel 7i\I viele Hauptverfahren 
eröffnet. 

Nach gänzlichem Wechsel des 
Justizpersonals: erhöhte Bezah
lung der Richter (nicht dieser 
Richter). 

Ordnungsmäßige Aufklärung der 
Laienrichter vor und in der 
Hauptverhandlung. 

Es werden sich noch viele 
Menschen die Fäuste in Arrest
zeIlen wundhämmern, bis auch 
nur eine dieser Forderungen, und 
vor allem die letzte, durch
gesetzt sein wird. Der Mangel an 
Rechtsgefühl in Deutschland ist 
fast vollkommen. Lest: "Acht 
Jahre politischer Justiz", 

19naz Wrobel 

Tunney und Aljechin 

Wir leben im Zeitalter des 
Sports. Die sportliche Be

tätigung ist ein Gegengewicht 
gegen einseitige geistige Ent
wicklung und gleicht die Diffe
renz zwischen Körper und Geist 
einigermaßen aus. Das alles ist 
gut und nützlich, solange es ein 
Mittel zum Zweck bleibt. Nie 
darf außer Acht gelassen werden; 
daß Sport nur Spiel, daß er 
keine Arbeit, daß er kein Zweck 
ist. Sport als Selbstzweck wird 
zur Karikatur. Leider hat er 
dies Stadium lange erreicht, und 
was noch vor nicht allzulanger 
Zeit harmlose übertreibung 
schien, erweist sich als krasser 
Auswuchs, der wie eine bösartige 
Gesch\VIUlst das Gesunde über
wuchert und erstickt. Zuerst 
klein und bescheiden, erwachte 
früh genug ein maßloses Selbst
bewußtsein, das psychologisch 
sehr fein mit den primitivsten 
Instinkten des Menschen rech
net. Die Sportrubriken der Ta
gesblätter wissen davon täglich 
spaIteniang zu berichten. 

I.F.C. Nürnberg, Rapid Wien, 
Nurmi, Arne Borg, Sparta Prag 
sind Namen, die jedem zweiten 
Bürger. Europas geläufig sind, ein 
Kampf Tunney gegen Dempsey 
hält alle Welt in Atem, 160 000 
Menschen drängen sich zum Ring, 

Millionen folgen gespannt, den 
Kopfhörer am Ohr, dem Verlaufe 
der Schlacht, MiI'lionen Dollar 
werden ausgegeben, teils um das 
Blut aus Dempseys oder Tun
neys Nase mit eignen Augen 
spritzen zu sehen, teils um in 
Wetten den Einsatz doppelt oder 
vielfach zurückzubekommen und 
gleichzeitig den prickelndsten 
Nervenkitzel zu genießen. 

Die Großen schlagen sich Mu
tig für ein Fbwm, das ein andrer 
im Laufe eines Lebensalters pro
duktiver Arbeit nicht verdient, 
erhalten Millionen für zerschla
gene Nasen ~nter der Bedingung, 
daß sie sich vor einem Schieds
richter prügeln, und Zehntausen
den zu dem Vergnügen verhelfen, 
stiJgemäßes ,Prügeln zu sehen. 
(Täten sie es außerhalb des Rin
ges, ohne Bezahlun.g und Re
klame, so würde sie der k,unst
gerechte Schwinger und das 
schönste k. o. nicht vor der Poli
zei schützen.) 

Es kommt nicht darauf an, daß 
man sich blutig schlägt und sich 
die Nasenbeine zertrümmert, 'es 
kommt nicht einmal auf das Wie 
an, nur auf das Wann und Wo. 

Die Großen· tun es für Millio
nen, die kleinen sind bescheide
ner und begnügen sich mit weni
ger. Schließ-lich ist das Blut aus 
Breitensträtters Nase auch rot 
rund wenn Samson Körner am 
Boden liegt, so vibrieren die Ner
ven von 1000 Zuschauern ebenso, 
und über ihre Rücken huschen 
di-eselben Wohllustschauer, wic 
bei den 160 000 in Chicago. Eine 
Art Kriegssurrogat. 

Zu gleicher Zeit tragen Capa
blanca und Aljechin die Welt
meisterschaft im Schachspiel aus 
und kämpfen ebenso erbittert wie 
Tunney und Dempsey. Sie haben 
nicht 100000 Zuschauer, und kei
nem Radiohörer fä:llt es ein, bei 
der Nachricht von einem schlech
ten Zuge des einen oder des an
dern vom Schlage gerührt zu 
werden. Slie verdienlen kei,ne 
Millionen, aber immer noch so
viel, daß sich das wochen,lange 
Sitzen lohnt. (Sonst würden sie 
nicht wochenlang sitzen.) Sie 'lie
fern . eine Art geistigen Box
kampf. Er steht zweifellos höher 
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als das primitive Hämmern mit 
Fäusten. und viele Leute sind so
gar der Ansicht, daß er aQsolut 
höher zu werten sei. Das ist. 
falsch, er steht nur relativ höher, 
insofern, als dabei kein Btut 
fließt und es keine verschwolle
nen Augen gibt.. Es ist der Box
kampf der Intellektuellen. Er 
erfordert Geist, Verstand, Kon, 
zentrationsfähigkeit, Kombina
tionsgabe und übung, ebenso wie 
das primitive. Boxen, Sehnen, 
Knochen. Muskeln und Training 
verlangt. Er ist Selbstzweck ge
wordener Sport. 

Aljechin wird Capablanca k. o. 
schlagen, oder Capablanca Alje
chin. Die Phantasie, die Rechen
maschine oder umgekehrt. Ich 
gönne den Sieg der Phantasie. 

Aber das ändert nichts an der 
Tatsache, daß gewerbsmäßiges 
Schachspiel ebenso unproduktiv 
ist, wie gewerbsmäßiges Ring
kämpfen, Boxen, Fußball- und 
Billardspielen. Es steht ihnen 
nicht gegenüber, es steht nicht 
einmal an der Spitze, es steht 
mitten unter ihnen, eine Schwe
ster unter Schwestern. Da es 
Beruf ist, ist es auf die Masse 
eingestellt und muß mit. dem 
Wertmesser der Masse gemessen 
werden. Wie viel und wievielen 
bereitet es Vergnügen und wie 
groß ist dabei die Schwingungs
weite der Nerven? Und da 
kommt Aljechin weit, weit hin
ter Tunney zu stehen. Biceps 
ist Trumpf. 

Rhedo 

Aetherwellen-Musik 

Im Bechsteinsaal zu Berlin gab 
_ es eine seltsame Veranstaltung. 

Ein leningrader Gelehrter, un
sicher im Gebrauch der deutschen . 
Sprache, läßt seinen Vortag von 
einem deutschen Herrn verlesen 
und macht aufs Stichwort seine 
Experimente, die mit ihren pro
gressiven Effekten Verblüffung 
zeitigen und Bewunderung für 
den blassen Mann, hinter dessen 
schmächtiger Jugend man kaum 
diesen Gaurisankar fanatischer 
Arbeit vermutet hätte. Manch
mal ergreift er selbst das Wort, 
um eins seiner Wunder näher zu 
erläutern, das Publikum der 
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ersten Reihen' wirft dem bedenk
lich Stockenden statt Blumen 
deutsche Verba auf das Podium, 
die ihn mit knapper Not aus. 
seinen syntaktischen Abenteuern 
retten. Seine dünne, schüchterne 
Stimme übernimmt die geschenk
ten Vokabeln und begeht mit. 
ihrer Hilfe in aller IBescheiden
heit ein paar saftige Sakrilege an, 
dieser und jener Wissenschaft. 
zum Schluß klatschen ihm Ge
lehrte, Musiker, zünftige Kritik, 
begeistert Beifall. 

Professor Theremin hat als~ 
von ihm konstruierte Apparate 
vorgeführt, deren Tongebung'
helövorgerufen durch Irritierung: 
der elektro-magnetischen Well.eiJ. 
um eine Antenne - der eines. 
entmaterialisierten Cellos. einer 
Geige, der menschlichen Gesang
stimme vollkommen entspricht. 
Und man mußte ihm glauben, daß 
diese A?parate oder ihre näch
sten Nachfolger die Klangfarbe 
der gleichsam um sie lagernden· 
Töne ins Unendliche zu verändern 
vermögen, mithin die' klanglichen 
Eigenarten aller denkbaren Mu
sikinstrumente in sich bergen. 

Mit Hilfe der Mathematik hat 
die Akustik diese Eigenarten ent
zaubert, nun folgt auf die Analyse 
der Versuch einer straffen Syn
these ihrer Ergebnisse. Die 1,lns' 
durch das temperierte Klavier 
aufgezwungene zwöHstufige Ton
folge, von der die moderne Musik 
behauptet, sie bedeute ein Kom
promiß, fauler als das des. gre
gorianischen Kalenders, wird bei 
dieser Gelegenheit sanft über 
Bord geworfen: - die Technik 
holt das vollständige, natürliche 
Tonsystem gewissermaßen aus 
der Luft. Nackt, bereit, mit jedem 
beliebigen Gewand bekleidet zu 
werden, erscheint ,tonulus', in un
sichtbarer Retorte chemisch dar
gestellt. 

Die Regulierung der Tonhöhe 
und der Tonstärke erfolgt durch 
Bewegung der Hände des Spie
lenden im Luftraum um die An
tenne. Und dies scheint mir die 
überraschende Wendung zu be
deuten. Professor Theremin sagt: 
"Man muß nur wünschen, das 

. Klangmateriar möge sich dem 
Musiker möglichst unmittelbar 



fü.gen, damH er keinerlei mecha
nische, AnstrengunJ! oder Arbeit 
zu vol1führen braucht. Schon seit 
altersher galt der "Wink mit dem 
Finger" als Symbol mächtigsten, 
vo'11kommensten Regierensj des
halb dünkt mir die Subordination 
des Tones unter die freien Be
wegungen der Hände im Raum 
jene vollkommene Lösung der 
Frage zu sein, die bei dem gegen
wärtigen Stande der Wissenschaft 
möglich ist. Die Entseelung des 
Instruments wird also mit einer 
vollkommenen Säuberung des 
Wegs vom ganz beseelten Musi
kanten zum Ohr des Hörers ver
golten. Man stene sich vor: in 
letzter Konsequenz setzt sich 
eines Tages de·r mimische Aus
dr.uck unmittelbar in Musik um 
- ohne dem Widerstand irgend
weIchen Materials unterworfen 
zu sein! 

Ich verstehe nichts von Musik, 
nichts von Akustik und schon 
gar nichts von der Elektrotechnik. 
Aber ich glaube Herrn Theremin 
richtig zu verstehen, wenn ich 
fühle, daß hier einmal' die Tech
nik einen Weg einschlägt, der uns 
mit ihren Todsünden versöhnen 
könnte. Wenn ich ihn wirklioh 
richtig verstehe, so hält sie am 
Ausgangspunkt einer grandiosen 
DesavouierunJ! ihrer selbst: sie 
entmechanisiert das Leben. Ge
lingt ihr das, so wird eine ferne 
Zukunft mit schwächerm Er
innern und freundlicher Dankbar
keit ihrer ruchlosen Abenteuer 
auf dem Weg dahin vergessen 
können. 

Stephan Ehrenzweig 

Uebersetzerinnen 

L ieber Pet er Panter, vor ein 
paar Jahren habe ich in einem 

großen Tageblatt mächtig auf die 
deutschen übersetzer geschimpft. 
Die "ernsthaften" Verleger gratu
lierten mir damals herzlich zu 
dem beispielreichen Artikel, das 
Buchhändlerbörsenblatt veröffent
lichte bestätigende Zuschriften, und 
getroffen fühlte sich keiner~ In
zwischen wird sich wohl nicht 
viel geändert haben. Wenigstens 
erzählte mir kürzlich eine 
Deutschengländerin, als ich im 
Anfang der Forsyte-Saga über 

Bosinneys Spitznamen "buccaneer" 
stolperte und aus dem Wörter
buch der Dame die übersetzung 
"Freibeuter" erkundete, daß sel
biger Ausdruck in der deutschen 
übertragung friedlich als -
"Buckanjer" figuriere.. . Wer 
außer earl May soN das nun ver
stehn? Auch ·sei unter anderm 
der "barrister", der in England 
eine staatsanwaltähnliche Funk
tion hat, mit "Rechtsanwalt" 
übersetzt, was die betreffenden 
Stellen vö11ig sinnlos mache. 
Diese Ungenauigkeiten stehen im
merhin in einem Werk, dessen 
(von einem Mann stammende) 
übertragung als ausgezeichnet 
und den übersetzungsdurchschnitt 
turmhoch überragend gilt. 

Soviel vorneweg, um anzudeu
ten, daß auch ich gegen über
setzungen, seien sie von Männern 
oder von Frauen verfertigt, seit 
längerm ein bösartiges Mißtrauen 
habe. Warum aber Sie, lieber 
Panter, gegen Frauen so viel 
mehr als gegen Männer? Ihre 
gereizten Be,hauptungen über "fa
tale Dilettantinnen. die sich in 
der übersetzerei wie überhaupt 
in der Literatur breit machten 
und zu einer wabren Landplage 
geworden seien" - diese Ihre 
Behauptungen. sind von so unge
rechter Einseitigkeit, daß ich gar
nicht kapiere, wie Sie, Banner
träger der Gerechtigkeit, zu Ihrer 
Aulste1lung kommen! 

Wenn Sie von einem allgil
meinen Dilettantismus in der 
übersetzerei gesprochen hätten, 
von der Landplage dieser neunzig 
Prozent aller übersetzer, die zwar 
manchmal die Sprache, aus der 
sie übertragen - diejenige aber, 
in die sie übersetzen, nämlich die 
deutsche, fast nie beherrschen -, 
Sie hätten Gottes Recht gehabt. 
Aber es gibt keine, wenn auch 
noch so schauerliche, übersetzung, 
von der Sie mit gutem Gewissen 
sagen können: so was hätte ein 
Mann nie geschrieben!. (Gewiß 
dürfen Sie nabei nicht Rilke und 
George zu Maßstäben der über
tragungskunst machen, Genies 
sind niemals Maßstäbe. Aber 
lesen Sie e1wa mal die Hamsun
und Lagerlöfübersetzungen von 
Pauline Kleiber, die mir grade 
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einfallen: was das für gute Ar
beit ist.) 

Im übrigen können Sie sich na
türlich sofort ins scheinbare 
Recht setzen, wenn Sie mir imt
gegenhalten, . daß die Zahl der 
weiblichen die der männlichen 
Übersetzer bei weitem überwiegt, 
und daß der Ausdruck "Breit
rnachen" schon dadurchgerecM
fertigt sei. Ja, woher kommt das 
wohl, mein lieber Panter? Soll 
ich es Ihnen mal verraten? 

Es kommt daher, daß die Arbeit 
des Übersetzens für das, was sie 
voraussetzt, - nämlich Kennt
nisse und Künstlerschaft 7-U glei
chen Maßen ~ gemeinhin mit 
einem Hungerlohn bezahlt wird. 
Kein Stilist von Ruf wird sich für 
ein durchschnittliches Übersetzer
honorar auch nur die geringste 
Mühe geben allenfalls diktiert er 
das Zeug vom Origina:l weg in die 
Maschine, und so wird es d,enn 
auch .. Die Frauen freilich geben 
sich noch 'Mühe, denn sie sind es 
gewohnt, für miserablen Lohn zu 
schuften. Und es wird immer 
neue geben, die sich um die 
schlecht bezahlte Arbeit reißen, 
die dann' allerdings auch nicht 
allzuviel von ihrem Handwerk 
verstehen und darum noch etwas 
billiger arbeiten; weil ... 

WeH sie eben ohne die "auf 
diese Weise hinzuverdienten paar 
Groschen" nicht existieren kön
nen. Weil sie verdienen müssen, 
auf welche Weise immer, und 
weil "Sprachkenntnisse" sich da 
immer noch besser auszahlen als 
Strümpfe aussortieren - 50 Pfen
nige für tausend Paar. Weil es 
heute so meht, daß keineswegs 
nur die Frauen des Proletariats 
mitverdienen müssen. um sich und 
den Mann, von den Kindern' zu 
schweigen, zu erhalten, sondern 
auch die Frauen des Bürgerstan
des namentlich die der unglück
lich'en "gebildeten Schichten". 
WeH in sehr vielen Kulturländern 
der starke Mann heute allein 
nicht mehr im stlande ist, die Fa
milie zu erhalten, sodaß der 
Frau die gleichen Pflichten auf
erlegt, wenn auch mindestens 
praktisch und moralisch durchaus 
noch nicht immer die gleichen 
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Rechte eingeräumt sind wie den 
Märinern. 

Denselben Männern, die in 
zweitausend Jahren unumschränk
ter Herrschaft uns Frauen eben 
diesen herrliohen Zeiten ent
gegenregiert haben. Und da 
wollen Sie noch meckern, lieber 
Panter?1 

Es grüßt Sie mit allem schul
digen Respekt 

Ihre 
Vanna Brenner 

Die beste Empfehlung 

Von der Volkstümlichkeit unsres 
Reichspräsidenten macht man 

sich gar keinen Begriff. Vor ein 
paar Jahren war die Stelle des 
Scharfrichters des Freistaates 
Preußen neu zu besetzen. Da 
schrieb ein Bewerber um diesen 
heißbegehrten Posten am Sohluß 

,seines Bewerbungsbriefes - es 
war ein Magdeburger - als be
sondere Empfehlung: 

Große, stattliche Figur, 
etwa wie Hindenburg. 

Der Mann. hat selbstverständ· 
lich die Stelle bekommen. 

Christoph 

Liebe WeltbQhnel 

Tollerpremiere, bei Piscator. 
, Das Haus wankt unter Bei

fallsstürmen. Die Jungens auf 
den Rängen stimmen die Inter
nationale an. Unter den Begei
sterten in den ersten Parkett
reihen fällt 'ganz besonders ein 
wütend klatschender Herr auf, 
im bürgerlichen Leben Chef 
einer furchtbar großen demo
kratischen Zeitung, von dem 
sonst nicht bekannt ist, daß er 
revolutionäre Eruptionen inner
halb seiner Redaktion mit Bei
fall begleitet. 

Ein paar Literaten betrachten 
staunend den applaudierenden 
Ephorus. 

"Guck mal, wie Der klatscht," 
sagt der Eine, "das ist doch 
merkwürdig ... " 

"Warum . denn nicht?", meldet 
sich eine mokante Frauenstimme, 
"in dem ganzen Stück ist doch 
kein Wort gegen die Presse ..... 



Antworten 
Deutscher Lufthanseat. Das gräßliche Flugzeugunglück von 

Schleiz, das sechs Menschen, darunter dem begabtesten deutschen 
Diplomaten der Nachkriegszeit, das Leben kostete, hat Deine Ge
sellschaft zu einem höchst unwürdigen Manöver verführt. Deine Ge
sellschaft. die stramm deulschnational ist, stramm schwarz-weiß-rot, 
hat in einer ersten Verlautbarung die Möglichkeit angedeutet, daß 
das Unglück auf Sabotage zurückgeführt werden könnte. Das ist 
eine maßlose Verunglimpfung der Arbeiter und Angestellten, der 
vielen technischen Helfer, - denn wer sollte wohl sonst in Frage 
kommen? Und diese stramm vaterländische Gesellschaft hat ihre 
Begriffe von Volksgemeinschaft weiter deutlich gemacht, indem sie 
in die Traueranzeige wohl den Namen ihres verunglückten Direktors, 
nicht aber die des Flugzeugführers, des Monteurs und des flug
schülers setzte, die bei der Fahrt ihren Tod gefunden haben. Ahnt 
man hier nicht die gut militärische Seele des Unternehmens, den 
Geist der ausgedienten Offiziere, die um das hohe Direktorium 
wimmeln? Das ist Schema der Verlustliste., Oder des Rennberich
tes. Ferner liefen ... ferner starben... Inzwischen hat die amt
liche Untersuchung die Tatsachen klargelegt. Es lag ein Material
fehler vor, der zu einem Flügelbruch geführt hat. Etwas Unberechen~ 
bares also, das die Katastrophe aus dem menschlichen Ermessen in 
die dunklen Bereiche des Schicksals drängt. Der Reinwaschungs
versuch Deiner Gesellschaft war übereilt. Sie hat die untern Chargen 
ihrer Helfer I\lmsonst beschimpft. Übrigens gehört ihrem münchener 
Direktorenstab jener Graf Arco an, der Kurt Eisner ermordet hat. 
Vielleicht wird in Berlin bald Raum sein für Techow und Tillessen. 

Kunstfreund. Am 1. Oktober ist ,Kunst und Künstler' 25 Jahre 
alt geworden, die von Kar! Scheffler redigierte ZeitschrHt, die bei 
Bruno Cassirer erscheint. Es hat bei diesem Geburtstag weder 
Fackelzug noch Paraden gegeben, und ebenso wenig hat der Heraus
geber einen der von ihm Verworfenen amnestiert. Also gar nicht im 
Stil der Zeit.' Aber in einem schönen Heft mit Aufsätzen, insbeson
dere von Scheffler und Curt Glaser, I\lnd vielen vorzüglich reprodu
zierten Bildern ist noch ein Mal der ,große Zeitabschnitt. zusammen
gefaßt, die Epoche des Impressionismus mit seinen Meistern, den 
dieses Kunstblatt so oft repräsentiert hat. Ach, möchten die Jüngern 
auch einmal so würdig, so unverbraucht Bilanz machen könnenl 

Jungdo. In Heft 31 der ,Weltbiihne' vom 2. August hat Berthold 
Jacob Symptome für einen neuen SteIlungswechsel des Jungdeutschen 
Ordens behandelt. Darauf antworten Sie: "Ich will Sie... darauf 
hinweisen, daß der Verfasser dein Jungdeutschen Orden die Ar
beitererschießungen von Mechterstädt an die Rockschöße hängt. Die 
dabei beteiligte Studentenkompagniehat aber weder mit Mahraun 
selbst noch mit dem Jungdeutschen Orden etwas zu tun. Des fer
neren wird z. B. in dem Aufsatz Ihrer Zeitschrift wieder mal be
hauptet, der Jungdeutsche Orden beziehe von der Kali-Industrie 
und von der Reichswehr Geld, oder er habe es bezogen. Auch diese 
glatt unwahren Behauptungen, deren ,Unwahrheit 'durch eidliche Aus
sagen erhärtet ist, sind oft genug von uns berichtigt worden." Dazu 
ist zunächst -zu sagen, daß der Eid des Ordenskanzlers Bornemann 
lediglich die Unwahrheit der Behauptung erhärtet, der Orden sei 
von Herrn Rechberg subventioniert worden. Dieser Eid schließt 
also keineswegs die letzte Lücke aus dem Fragenkomplex, der sich 
aus Beziehungen zwischen Kali-Interessenten und Mitgliedern des 
Jungdeutschen Orden~ entwickelt hat. Daß der persönlich nicht 
mehr als bestenfalls wohlhabende Herr Rechberg, der sehr ZI\l Un
recht, gemeinhin als "der Kali-Industrielle Rechberg" bezeichnet 
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wird, - daß also dieser Herr Rechberg den Orden alimentiere, 
das ist eine so naive Behauptung, daß uns wundernimmt, 
weshalb der Orden so viel Stimmkraft und Energie auf
wendet, sie ins Reich der Fabel zu verweisen. Auoh auf 
den zweiten Punkt der lB'erichtigun~ können wir Ihnen nicht folgen. 
Der Orden ist in frühern Jahren von der Reichswehr subventioniert 
worden, und wir halten diese iBehauptung aufrecht, auch wenn der 
Orden, wie er dies häufig zu tun pflegt, den Sinn des Begriffs "Sub- i 
vention" allein auf die regelmäßige überweisung klingender Münze 
beschränkt.. So war der Sinn unsrer Behauptung wenigstens nicht. 
Uns scheint schon die Beteiligung des Ordens an den verschiedenen 
illegalen Aufrüstungssystemen, wie sie vor wenigen Jahren noch all
gemein üblich war, den Sachbestand der Subvention zu erfüllen. und 
wir wollen darauf warten, daß der Orden auch diese B.ehauptung 
dementiert. Was den dritten Punkt der jungdeutschen Berichtigung 
angeht, so darf die etwas nichtssagende Formulierung der uns vor
liegenden Berichtigung wohl durch die mehr ins Detail gehende in 
der Nr. 181 des "Jungdeutschen" vom 5. August 1927 ergänzt wer
den. Da heißt es wörtlich: "Wenn die ,Weltbühne' bei dieser Ge
legenheit den Nachweis glaubt erbringen zu müssen, daß der Orden 
als eine gegen das Proletariat gerichtete Kampforganisation und als 
eine illegale deutsche Wehrorganisation, welche Subsidien von der 
Industrie und der Reichswehr erhalten habe oder erhalte, anzu
sprechen sei, so wollen wir das nur registrieren. Gestattet sei uns 
allerdings, darauf hinzuweisen, daß der Hochmeister des Jungdeut
schen Ordens den Orden. aus der "Offizierskompagnie Kassel" heraus 
gegründet hat. Die Studentenkompagnie Marburg hatte mit dieser 
nichts zu tun! Für das Handeln dieser Kompagnie muß die ,Welt
bühne' also deren Kompagnieführer, nicht den Jungdeutsohen Orden, 
verantwortlich machen. Zwar war die Offiziers-Kompagnie Kassel 
unter Mahrauns Führung damals auch in Thüringen, hat an Kampf
handLungen jedoch nicht teilgenommen." Wenn wir recht unterrichtet 
sind - und wir sind es - wurden beide Formationen, neben vielen 
andern, gleichfalls ungesetzlichen Verbänden, von den meuternden 
Chefs des Kasseler Reichswehrgruppen-Kommandos, den Generalen 
von Schöler und von Loßberg, in den ersten Tagen des Kapp-, 
Putsches aufgeILteIlt, mit dem ausgesprochenen Zweck, die thürin
gische Arbeitertlevölkerung, die in heller Empörung gegen das un
gesetzliche Militärregime zu den Waffen geeilt w~r, Mutig nieder
zuwerfen und die kappistische "Ordnung" in Thüringen, wiederherzu
stellen, Daß die Formationen und unter ihnen auch die Offiziers
kompagnie Kassel des Herrn Mahraun dieser ihrer' Aufgabe voll 
genügt haben, wissen wir aus der Anerkennung des Kasseler Gruppen
Kommandos, die Mahrruuns Schar als· offizielles Frei-Corps an
erkannte. Vielleicht - wir können das im Augenblick nicht genauer 
untersuchen - war die Offizierskompagnie Kassel an der Mechter
städter Affäre wirklich nicht beteiligt. Sie soll an "Kampfhandlun
gen" nicht teilgenommen haben, wahrscheinlich aber an "Straf
expeditionen". Doch es ist immerhin ein Fortsohritt, daß jetzt selbst 
der Jungdeutsche Orden darüber mit uns einig ist, daß er es ablehnt, 
Arbeiter-Massakers, wie das von Mechterstädt, als "Kampfhandlun
gen" zu charakterisieren. 

ManUBkripte sind nur an die Redaktion der Weltbühne, Oharlottenburg, Kantstr.152 
zu richten; ea wird gebeten, ihnen Rückporto beizulegen. da sonst keine Rüok

sendunI! eriolgeu kann. 
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Die große Verwirrung von earl v. Ossietzky 
Gesetzt den Fall, es käme jetzt um den serbisch-bulgarischen 

Streit zum Kriege, welcher von den beiden Staaten wäre 
dann wohl der Angreifer? Makedonische Patrioten haben 
einen jugoslawischen General ermordet, das ist wahr, aber es 
ist ebenso wahr, daß in Serbo-Makedonien ein tolles Säbel
regiment herrscht, das den Eingesessenen Bürgerrecht und 
Sprache raubt. Das fordert die Empörung Bulgariens heraus, 
das seinerzeit zwischen 1912-18 viel Unrecht getan hat, dem 
dafür bei den Friedensschlüssen zur Sühne viel Unrecht wider
fahren und· das seitdem verbissen der Stunde harrt, wo es 
alles erlittene Unrecht verdreifacht heimzahlen kann. Gesetzt, 
es käme jetzt zum Abbruch der diplomatischen und zur Er
öffnung der militärischen Beziehungen, die gelernten Völker
bundjuristen mögen sich den Kopf zerbrechen, welcher von den 
beiden Staaten der ruchlose Angreifer, welcher der mitten im 
tiefsten Frieden Überfallene ist, dem nichts übrig bleibt, als 
seufzend die Kanone zu ziehen. 

Weiter. Dem Hörensagen nach gibt es zwei rote sozia
listische Internationalen und außerdem einen weltumspannen
den Gewerkschaftsring. Alle drei sollen sich wiederholt zu 
bestimmten Maßnahmen bei Kriegsgefahr verpflichtet haben. 
Wo sind die Parolen, die! die Geister straffen und aus Millionen 
von müden" am Alltag zerwetzten Arbeitssklaven eine 
lebende Mauer gegen den Krieg formen?W 0 bleibt. der Gene
ralappell für die Arbeiter der Waffen- und Munitionsfabriken, 
der chemischen Industrien aller Welt? . Glaubt man wirklich, 
ein Balkankonflikt lieHe sich so leicht lokalisieren? 

Doch man kann gewiß sein: sind erst ein paar Städte von 
fliegenden Kammerjägern ausgeschwefelt worden, dann wird 
man sich auch in Amsterdam oder Zürich in einem Konferenz
saal finden, um vorbereitende Maßnahmen zur Vorbeugung von 
Wiederholungen so peinlicher Zwischenfälle· unverbindlich zu 
bereden. 

* 
Auch :Litauen ist ein verwundetes, beleidigtes Land. Vor 

sieben Jahren hat ihm Polen seine große Stadt Wilna gestoh
len. Das kann Litauen nicht verschmerzen, 'und, um den ge
preßten Gefühlen Motion zu verschaffen, quält die herrschende 
Klasse von Großgrundbesitzern einstweilen die eignen natio
nalen Minoritäten und verhängt über die eignen Landeskinder 
eine ebenso alberne wie harte militärische Diktatur. Beson
ders das Memelland hat nichts 'zu lachen, denn hier wird so 
etwas wie eine Arrangierprobe zur Behandlung künftiger Er
oberungen zelebriert. Vor einer Woche war Ministerpräsident 
Woldemaras in Berlin, man tauschte Versprechungen aus, und 
alles schien in Butter. Doch kaum war Herr Woldemaras wie
der in Kowno, da scherte er sich einen blauen Teufel darum, 
und die Malträtierungen der Deutschen gingen weiter. Jetzt 
speit die nationale Presse Feuer und macht dem Auswärtigen 
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Amt Vorwürfe, ein Ehrenwort von Woldemaras ernstgenoDl
men zu haben. Das hätte man auch vorher wissen können. 
Aber ist es wirklich so schwierig, grade mit Litauen zu einem 
stichfesten Kontrakt zu gelangen? Herr Smetona, der Staats
lenker, ist doch ein alter Bekannter noch von Oberost her, 
intimer Förderer aller Pläne, einen deutschen Dynasten in 
Kowno als Fürsten zu installieren, und die Herren Offiziere der 
heutigen Republik Litauen haben aus den deutschen Heeres
beständen nicht nur Stahlhelme und Monokel, sondern auch 
ihre Ansprüche auf Beherrschung des Staates geerbt. Wäh
rend sich kürzlich noch die Offiziösen beider Länder gegenseitig 
abrieben, machten litauische Offiziere grade eine Studienreise 
durch Deutschland, begleitet von Herrn GeBlers Offizieren. 
ohne daß man in der Bendler-Straße ob solcher nationalen 
Würdelosigkeit Zustände gekriegt hätte. Die wirklichen Be
herrscher beider Staaten verstehen sich ganz ausgezeichnet 
und lachen sich ins Fäustchen über die papiernen Erregungen 
ihrer zivilen Beauftragten. ,Schließlich gibt es doch einen ge
meinsamen polnischen Gegner, und die Feindschaft ist für die 
Galerie bestimmt und real nur für die armen Memelländischen, 
auf deren Rücken sie ausgeklopft wird. 

* 
Eine bescheidene Frage: lebt eigentlich unser Herr Außen-

minister noch ?Wie schweigsam ist er geworden! Wir ver
mögen nicht zu glauben, daß sich in der Sonri·e internationaler 
Berühmtheit der Überbetriebsame plötzlich in einen, Abgeklär
ten gewandelt hat, der Vielredner in einen Gemessenen, der 
das Beste, was er weiß, der profanen Menge nicht preisgibt. 

Wenn es um Herm Stresemann so still geworden ist, so 
sind die Gründe nicht in kontemplativen Neigungen zu suchen, 
sondern weil es ihm sonst in die Bude hageln würde. Der 
Stresemann von heute leidet an Bismarcks cauchemar ,des coa
litions, aber nicht außen-, sondern innenpolitisch. Ohne um; 
in Stresemanns Unterbewußtsein psychoanalysierend einzu
mischen - wie oft mag er sich in Angstträumen winden, den 
hölzernen, eisenbenagelten Hindenburg au~_ dem T~ergarten 
mitten auf der Brust! Die regierende Koalition, will ihren 
innenpolitischen Sieg genießen und teilt rücksichtslos die Beute 
auf; , Monumental, wie es einer säkularen Erscheinung gebührt, 
tritt der Reichspräsident der Deutschnationalen mitten in den 
Porzellanschrank der Außenpolitik, und der Herr Minister die
ses zerbrechlichen Ressorts erklärt gepreßt seine Billigung, 
weil ein Wort des Mißfallens die latente Unstimmigkeit sofort 
akut machen würde. 

Noch in Genf hatte Stresemann behauptet, seine P,olitik 
werde von der übergroßen Masse des deutschen Volkes, von 
einigen Nörglern abgesehen. ,getragen. Das ist •. mit Verlaub, 
irreführend. Man braucht die versprengten Ludendorffleute 
gar nicht mitzurechnen. denn sie bedeuten nichts. ADer Strese
manns· Politik wird geschlossen nicht nur von den Kommunisten 
bekämpft, sondern auch von dem überwiegenden Teil der 
alliierten Deutschnationalen. Angesichts des erbitterten Tones 
der Rechtspresse ~egen alle und jede Friedenspolitik wirkt es 
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wie ein Hohn, wenn der nominelle Führer Westarp im Lande 
herumreist und zwischen ähnlichen Invektiven auch die dünne 
Versicherung mitfließen läßt, daß diese Politik "die zurzeit 
einzig mögliche sei". Stresemann hat keine Basis bei den 
Deutschnationalen und ebenso wenig in der eignen Partei, de
ren Presse aus Angst vor der Konkurrenz von rechts die noch 
an Nationalismus zu überbieten sucht. Herr Stresemann ist 
heute eine internationale Berühmtheit, aber wo sind denn die 
deutschen Publizisten, die ihm dienen? Um einen solchen 
Mann müßten sich doch die Talente scharen! Wahr ist, daß 
er über gar keine eigne Presse verfügt und sein bißchen 
deutsche Autorität heute nur noch auf den taktischen Rück
sichten der großen liberalen Oppositionsblätter ruht. Sollte 
etwa die Freundschaft mit Georg Bernhard und Theodor Wolff. 
in die Brüche gehn, dann ist die ganze Herrlichkeit dahin. Die 
offiziöse ,D.A.Z: ist doch nur noch eine sauber aufgeräumte 
Ruine, und bei Herrn Rippler, dem Sonntagsprediger der ,Täg
lichen Rundschau', spürt man allzu deutlich die innern Zwei
fel und wie ihm als Interpreten des Völkerbundsgeistes dabei 
das alldeutsche Herz vor Kummer fast zerspringen will. 

Die deutsche Außenpolitik hat keine innere Führung mehr. 
Für das gute Bürgertum, das Stresemann in den. Jahren seiner 
oratorischen Hochkonjunktur mehr überredet als überzeugt hat, 
bedeutet sie nur ein Interim, das jederzeit gekündigt werden 
kann. Gustav Stresemann hat seine Schwarz-Weiß-Roten, 
deren Sinn eigentlich nach ganz andrer Richtung führte, sehr 
geschickt erst zu Dawes, dann nach Locarno und nach Genf 
lanciert. Das ging so schnell, daß sie gar nicht wußten, was 
los war. Mars war ihr Ziel, und unter der Friedenspalme wach
ten sie auf. Jetzt sind sie wieder ganz wach und sehr wütend 
und jubeln aus tiefster Seele dem monumentahm Präsidenten 
zu, der so gar keinen Respekt vor Porzellanschränken hat. 

* 
Der Rakowski-Konflikt ist ausgesprochen englische Mache, 

auch wenn es in Frankreich selbst nicht an Intriganten und 
Dummköpfen fehlte. Doch für England wäre die russisch
französische Verständigung ein schwerer Schlag gewesen; grade 
jetzt, wo es Rußland in China gedämpft hat, hätte es dessen 
neuen diplomatischen Geländegewinn in Europa als Niederlage 
empfinden müssen. So inszenierten pariser Blätter unter eng
lischer Influenz den Fall Rakowski, und wenn jetzt auch der 
formale Bruch wahrscheinlich nicht eintritt, so wird doch eine 
Trübung bleiben. 

Rakowski, in Moskau zur Opposition gehörend, wie die 
meisten heute Fünfzigjährigen, die Lenins Emigration teilten, 
hat einmal einen Aufruf unterzeichnet, in· dem das internatio
nale Proletariat aufgefordert wird, seine Vaterländer von hinten 
zu erdolchen, wenn es die gelüsten sollte, Sowjet-Rußland mit 
Krieg zu überziehen. Es hieße Eulen nach Athen und Resolu
tionen nach Moskau tragen, wollte man feststellen, daß, so 
rigorosen Maßen unterworfen, jeder Politiker schon etwas 
getan hat, was ihn zu einer Auslandsvertretung unmöglich 
macht, und daß zum Beispiel kein deutscher Politiker als Bot-
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schatter für Paris gefunden werden könnte, da' schon fast jeder 
mindestens ein Mal in seinem Leben das feierlich unterschrie
ben hat, was Hindenburg in Tannenberg nur gesagt hat. Wie 
immer, wenn ihin nicht die Bleikugeln der Dritten Internatio
nale an den Beinen baumeln, hat Tschit~cherin würdig und 
vollendet logisch geantwortet und vor allem den Beweis er
bracht, daß der Fall Rakowski ein künstlich konstruierter 
sei. Aber damit ist die Sache nicht erledigt. Frankreich, das 
klas~sche Land der konservativen Demokra tie, leidet an der 
waOllsenden kommunistischen Agitation im Innern und an jenem 
überreizten Gemütszustand, in dem das Grauen der Inflation 
noch nachzittert. Sarraut, der Innenminister, hat eine muntere 
Kommunistenjagd eröffnet, während Barthou, der Kollege' von 
der Justiz, Strafen aufbrummen läßt, die einen Niedner nei
disch machen können. 

Die Demokratie in Deroute, in Angst vor sich selbst, das 
ist ein wenig rühmliches Bild. Aber andrerseits drängt sich 
die Frage auf, ob die Moskauer klug handeln, grade jetzt auf 
Frankreich den Kommunistenschrecken loszulassen .. Die Russen 
müssen sich klar werden: wünschen sie diplomatische Be
ziehungen und damit Verbindungen, die ihre eigne Wirtschaft 
stärken oder erfolgreiche Agitation unter leicht aufgewühlten 
Massen, die sie, wie manches andre Beispiel gezeigt hat, doch 
nicht dauernd an sich binden können? Propagandazentrale 
oder Staat? das ist die Frage. überall, wo der neue Staat 
Rußland auftrat, heimste er überraschend schnell Erfolge; über
all, wo die Propagandazentrale Moskau ihre Künste spielen 
ließ, mußte der Staat die Kosten zahlen. Will Moskau An-' 
näherung an Frankreich und ein vernünftiges Schuldenabkom
men, so verschafft es sich damit einen kontinentalen Schutz
panzer, den keine englische Ranküne unwirksam machen kann. 
Oder will es eine zeitweilig florierende K.P.F., die morgen 
schon veruneint, gespalten sein kann wie alle andern auch? 
Von dieser Entscheidung hängt das europäische Schicksal für 
Jahrzehnte ab. 

-
Die verschämte Gösch von Lothar Persius 
Vizeadmiral Galster hat in der ,Kölnischen Volkszeitung' die 

Forderung aufgestellt, daß die Farben Schwarz-Rot-Gold 
auf dem Meere, das heißt in den Flaggen unsrer Kriegs- und 
Handelsmarine hauptsächlich vertreten sein müßten, anstatt, 
wie es jetzt. der Fall ist, Schwarz-Weiß-Rot. 

Der preußische Ministerpräsident Braun äuBerte am 
7. September in Altona, daB er die schwarz-weiB-rote Kriegs
flagge als verfassungswidrig apsähe. Wenn Herr Geßler am 
30. März im Reichstag behauptete, die Nationalversammlung 
habe als Marinedienstflagge Schwarz-Weiß-Rot mit der Gösch 
und dem Kreuz bestimmt, so befindet er sich im Irrtum; Die 
ilJ der Hauptsache schwarz-weiB-rote Kriegsflagge ist auf eine 
Verordnung des Reichspräsidenten Ebert vom 11. April 1921 
zurückzuführen. Leider ist in die Verordnung keine Bestim-
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mung über die Größe der Gösch aufgenommen. Schaut man 
die amtlichen Flaggenfitfeln an, so lallem sogleich die minimalen 
Abmessungen der Gösch ins Auge, und ,der Republika,nelT wird 
an den Jammer seiner Republik gemahnt. Nicht. einmal die 
Breite des schwarzen Streif.ens wird von der Gösch erreicht, 
deren Flächeninhalt rund ein Zwanzigstel der ganzen Flagge 
ausmacht. Nimmt man, um sich einen Begriff von ähnlichel'l 
Flaggen wie die deutsche Kriegs- und Handelsflagge zu machen 
zum Beispiel clie britische, so findet man als Gösch den Union 
Jack, der etwa ein Viertel des ganzen Flaggentuches bede.ckt. 
Bei der griechischen Flagge nimmt die Gösch - weißes Kreuz 
auf blauem Grunde - ebenso ein Viertel der Flagge ein, und 
gleicherweise verhält es sich bei der' chinesischen - roter 
Untergrund mit weißem gezackten Ball auf blauem Feld -, bei 
der chilenischen usw. 

Wie kam es überhaupt zu dem unseligen Kompromiß, zu 
der schwarz-weiß-roten Kriegs- und Handelsflagge? In der 
Versammlung am 11. August in Weimar wurde leider dem Ar
tikel 3 der Verfassung: "Die Reichsfarben sind Schwarz-Rot
Gold" dieser Satz angehangen: "Die Haßdeisflagge ist Schwarz
Weiß-Rot mit den Reichsfarben in der obern Ecke." Welchem 
Umstand war dies Kompromiß zuzuschreiben? Die Mon
archisten behaupteten, daß die schwarz-rot-goldnen Farben auf 
See schlecht zu erkennen wären. Selbstverständlich war diese 
blöde Behauptung nur ein Deckmantel. "Blöd" deswegen, weil 
die Praxis dagegen spricht. Noch nie hat jemand geäußert, daß 
die .belgischen Farben schwarz-gelb-rot (Balken auf und nieder) 
auf dem Meere nicht gut zu sehen wären. Jeder sachgemäß 
urteilende und nicht d'urch eine Parteibrille . schauende See
mann wird, der Ansicht sei'n, daß die Farbenzusammenstellung 
Schwarz-Rot-Gold außerordentlich wirkungsvoll und vorzüg
lich sichtbar auch in diesiger Luft ist. Weiß verschwimmt in 
nebligen Schwaden. Schwere Farben, wie SchwalTz und Rot 
und Gelb oder Gold heben sich auch in unsichtigem Wetter 
hervor und naturgemäß bei klarer Luft erst recht. 

Unsre frühere Kriegsflagge - weiß mit schwarzen Quer
und Längsstreifen usw. war sehr schlecht erkennbar, unter
schied sich vor allem gar zu wenig von der britischen (weiß 
mit rotem Quer- und Längsstreifen, in der linken obern Ecke 
der Union Jack). Eine Erinnerung, die ich meinem dienstlich 
geführten Loggbuch entnehme. Am 1. November 1884 (bei den 
Kolonialgründungen): ein kleines ,Kriegsschiff taucht bei New
Irland (Südsee) auf. Wir konnten seine Flagge nicht erkennen . 

. War es unser Kanonenboot "Hyäne" oder war es ein englisches 
Schiff? Es wurde ein Schuß gefeuert. Da endlich, Gottlob, 
wurde ausgemacht, daß es die deutsche Flagge, daß es unsre 
"Hyäne" war. 
, Seemännisch sachliche Beweggründe sprechen also grade 
für Einführung der schwarz-rot-goldnen Flagge auf dem Meere. 
Aber die Nationalversammlung in Weimar ließ sich von den 
Deutschnationalen übertölpeln, die in ihreß Reihen Seeoffiziere 
hatten, ußd die republikanischen Parteien beugten sich unter 
der "fachmännischen" Autorität. Daß die Seeoffiziere die trei
bende Kraft für das Festhalten an den Farben Schwarz-Weiß-
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Rot waren,' ist aus ihrer e:drem alldeutschen Geistesverfassung 
erklärlich. Nebenbei bemerkt: jetzt zeigen .unsre Kriegsschiffe 
nicht nur, wie inter.na!ional üblich, an einer Stelle die Flagge 
mit den in der Hauptsache schwarz-weiß-roten Farben, nämlich 
achtern, hinten am Schiff an der Gaffel oder am Flaggstock, 
sondern auch noch vorn auf dem Bugspriet respektive dem 
Vorsteven. Hier weht die richtige sogenannte Gösch, das heißt 
eiDe kleine Flagge, genau aussehend wie die hinten gehißte. 
Früher führten unsre Kriegsschiffe wie in allen Kriegsmarinen 
eine Gösch nur an Festtagen oder Inspizierungen. Jetzt weht 
sie stets. Es sollen wohl die Farben Schwarz-Weiß-Rot recht 
deutlich unterstrichen, also zwei Mal auf jedem deutschen 
Kriegsschiff gezeigt werden! Im Konversationslexikon liest man 
unter "Gösch": "auf dem Bugspriet gehißte quadratische Na
tionalflagge". Warum flattert nicht wenigstens auf dem Bug
spriet unsrer Kriegsschiffe die Nationalflagge, also Schwarz
Rot-Gold? Nicht zweifelhaft ist, daß, falls Doktor GeBIer ver
anlaßt würde, eine dem Usus aller Kriegsflotten entsprechende 
Verordnung zu erlassen, keins unsrer Kriegsschiffe mehr eine 
Gösch zeigte. Es würde heißen "aus Sparsamkeitsgründen 
unterbleibt es". 

Siebzig Prozent der Stimmen haben sich in Weimar für die 
Farben Schwarz-Rot-Gold entschieden. Den Republikanern 
wurden diese Farben Stück für Stück entrissen .. Heut weht die 
schwarz-rot-goldne Flagge nicht auf See, auch nicht im Aus
land, wenn man von einigen wenigen Gesandtschaften absieht, 
und auch die Reichswehr marschiert nicht unter ihr. . Die 
Reichsfar,ben sind Schwarz-Rot-Gold, Heer und Marine sollten 
nach dem Beschluß der Nationalversammlung unter ihnen 
stehen. Der Republikaner wird vor der schwarz-weiß-roten 
Fahne stets gemahnt an den ihm verhaßten Obrigkeitsstaat, an 
den Weltkrieg, der unter dieser Fahne trotz dauernder Sieges
nachrichten der O.H.L. für uns verloren ging. Mit dieser Fahne 
verbindet er die Erinnerung an schändliches ·Untertantum, 
widerlichen Militarismus und ungezügelten Assessorismus. Der 
Republikaner brauchte ein neues Flaggensymbol. Nachdem er 
es erkämpft hatte, ließ er es wieder entgleiten. Von der jetzi
gen Reichsregierung ist nicht zu erhoffen, daß sie für die Ver
breitung der republikanischen Flagge sorgt. Im Gegenteil, der 
politisch Wache rechnet damit, daß Schwarz-Rot-Gold unter 
Umständen ein unrühmlich Grab geschaufelt werden kann. 
Jüngst wurde ein Appell an den Reichspräsidenten gerichtet, 
er möge den Flaggenstreit beseitigen, er hätte die Macht, die 
Flagge, die er führe, zur alleinigen Flagge aller Deutschen zu 
machen. Ist schon vergessen, daß Herr v. Hindenburg ein Jahr 
vor' seiner Wahl zum Oberhaupt der Republik am 8. Mai 1924 
vor hannoverschen Studenten die Worte sprach: "Die Zeit wird 
und muß kommen, wo die schwarz-weiß-rote Flagge, die zu gut 
ist für die jetzige Zeit, uns wieder vorangetragen-wird zu Sieg 
und Ehre, und dabei rechne ich auf Sie." Das Sinnbild unsrer 
Republik spiegelt sich in der Gösch. So verschämt wie diese 
die republikanischen Farben Schwarz-Rot~Gold in der Kriegs
und Handelsmarine zeigt, so verschämt zeigt sich unser Re
publikanertum in dieser Republik. 
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Monstre-Proze8 in Rom von AJfons Steiniger 
Da haben sich vor ein paar Wochen die bürgerlich-liberalen 

Blätter in gewaltigen Sc4lagzeilen miterregt über das Ver
brechen der USA an Sacco und Vanzetti. Aber kaum war der 
elektrische Strom im bostoner Totenhaus abgestellt, da ver
schwand ihr trotziger Humanismus, ihr rebellierender Freiheits
drang im Keller, wo der altliberale Fundus modert. Und wer 
heute noch zu solchen Justiz-Akten ein Wort sagt, ist wahr-
scheinlich schon Hochverräter. . 

Eben darum werden wir es hier tun müssen: Die Akten 
über die Rechtsprechung der Kulturstaaten sind nicht weg
zulegen, weil das Kapitel ,Massachusetts' sein blutiges Ende 
fand. Wer den Sinn jener Aktion ergriffen hat: das Verfahren 
der menschlichen Gerechtigkeit gegen die bürgerliche Justiz 
.in Gang zu bringen, schlägt erschüttert zwar, aber nicht mehr 
erstaunt das nächste Kapitel auf. Es trägt das Rubrum Benito 
Mussolini. Provokativ als Exempel angelegt, wird das Verdikt 
seiner Justiz, die Guillotine, heran schleifen, wenn nicht ent
schlossener, zäher und schneller als gegen Fuller Europas Pro
test hereinbricht über den Helden des Fascismus, der mit einem 
zweiten, vielleicht noch grausigern Fall Sacco das erste Lu
strum seines Regimes krönen wilL 

Was geht in Rom vor? Nichts weiter, als daß neunzig 
Menschen in der Mitte des Monats vor dem fascistischen Son
dertribunal in Rom w.~gen "Verschwörung gegen die Sicherheit 
des Staats" sich verantworten sollen. Seit dem Januar wirkt 
dieser Gerichtshof auf Grund eines "Gesetzes zur Verteidigung 
des Staates" und hat in dieser Zeit auf das auch für deutsche 
Justizverhältnisse stattliche Strafmaß von 950 Jahren Gefäng
nis erkannt. Mussolini, der von der legalen Justiz in politischen 
Parteiprozessen nichts als Freisprüche erhielt, wußte gut, wie 
nützlich es ist, die Gerechtigkeit von Männern verwalten zu 
lassen, die ihm durch den Fascisten-Eid verbunden sind. Dieser 
neue Prozeß aber ist etwas Besonderes: nicht nur durch die 
Masse der Angeklagten ein Monstre-Prozeß, sondern auch 
sonst ein juridisches und politisches Monstrum. Denri die Per
sönlichkeiten, die vor den abkommandierten Fascio-Richtern 
stehen werden, bildeten den Rest des politischen und öffent
lichen Lebens, der in Italien noch nicht erstickt war. Man 
stelle sich einmal vor, daß heute auf Herrn Hergts Geheiß und 
unter Papa Hindenburgs Patronanz die gesamte radikale Intelli~ 
genz und sämtliche linken Führer von Vitus Heller bis Rudolf 
Rocker, dazu alle kommunistischen Abgeordneten und prole
tarischen Funktionäre wegen "Hochverrats" verhaftet, .depor
tiert und angeklagt würden. Das ist selbst in diesem Stadium 
der Niedner-Republik noch schwer vorstellbar, '" in ein paar 
Jahren wirds vielleicht schon selbstverständlich sein - durch 
unsre Schuld. In Italien ist es heute bereits Faktum. Fast 
die gesamte kommunistische ParJamentsfraktion ist unter den 
Angeklagten; - was sind dagegen die Sechs bei uns? Ein 
Anfang. 

Den Vorwand gab das bologner Attentat auf Mussolini. 
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Ein wilder Terror der Fascisten antwortete und zerbrach 
den schäbigen Rest demokratischer Einrichtungen. Die Re
gierung verordnete die Auflösung aller Oppositionsparteien von 
der' kommunistischen bis zu den liberal-konstitutionellen, un- . 
terdrückte die gesamte oppositionelle Presse, erließ das neue 
Ausnahmegesetz und führte die Todesstrafe für Verbrechen 
ein, die in allen bürgerlichen Staaten seit Jahrzehnten von 
dieser Strafe ausgenommen sind: Der Höhepunkt wurde er
reicht, als im Auftrage Mussolinis der Sekretär der fascisti
sehen Partei, Auguste Turati, die Streichung des Mandats aller 
oppositionellen Deputierten forderte. Die fascistische Kammer
mehrheit stimmte diesem Antrag. natürlich einstimmig zu. So 
wurden 162 oppositionelle Abgeordnete aus der Kammer ge
stoßen, ein Vorgan~, der in der Geschichte des Parlamentaris
mus ohne Beispiel 1st. Die angeklagten Abgeordneten befan
den sich in Rom, um an dieser Sitzung teilzunehmen. Auf 
ihrer Tagesordnung stand die Verhängung des Ausnahme
zustandes, die Einführung der Ausnahmegesetze und der Todes
strafe, die Auflösung aller oppositionellen Parteien und das 
Verbot ihrer Presse. In der Nacht· vom 7. zum 8. November 
1926, also 14 bis 15 Stunden vor dieser Sitzung, wurden fast 
alle kommunistischen, einige sozialdemokratische und "Zen
trums"-Abgeordnete (Popolari) in ihren Wohnungen verhaftet, 
so daß sie an den Abstimmungen nicht mehr teilnehmen konn
ten. Die Verhaftung erfolgte also in einem Augenblick, als sie 
noch .Im Besitz aller Immunitätsrechte waren. Die kommuni
stischen Abgeordneten wurden erst nach den Verbannungs
inseln deportiert, dann in das Mailänder Gefängnis überführt 
und erwarten jetzt ihren Prozeß. 

Sämtlichen Angeldagten wird zur Last gelegt, sich gegen 
die Sicherheit des Staates vergangen zu haben. Aber in den 
Akten des Untersuchungsrichters findet si-ch nur der simple 
Nachweis einer organisatorischen und politischen Tätigkeit, die 
sich in den Grenzen der italienischen Gesetze hielt. Dazu ist 
zu bemerken, daß zwar jede politische Regung der Arbeiter 
und Bauern de facto von der Rel!ierung unterdrückt wird, ein 
Verbot oder die Auflösung der kommunistischen Partei aber 
vor dem 9. November niemals erfolgt war und diese Partei 
ihre Parlamentsfraktion und ihre legale Zeitung, die ,Unita', 
hatte. 

Dieser Prozeß hat selbst i~ der Geschichte der reaktionä-
. ren Justiz nicht seinesgleichen, weil die Abgeordneten nach· 
wie vor rechtlich im Besitz ihres Mandats sind, da die Parla
mentsmehrheit die Minderheit nicht ausschließen darf, - zwei
tens: weil die angeblichen Verbrechen der Angeklagten in der 
normalen, gesetzlich zulässigen Betätigung für Parteien be
stand, die ·bis zum 8. November nicht aufgelöst waren, - und 
drittens: weil diese "Verbrechen" vor dem Erlaß des 'Aus
nahmegesetzes begangen sind, ein Strafgesetz aber niemals 
rückwirkende Kraft haben kann. Mit der Hauptanklage des 
Komplotts gegen die Staatssicherheit hat man eine Reihe von 
Anklagen verbunden, so daß offenbar der Erlaß über die Ver
hängung der Todesstrafe in Anwendung kommen soll. 
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Zuverlässige, unterrichtete, nüchterne Männer wissen schon 
heute durch sichere Informationen, daß Mussolini' sechs bis 
acht Todesurteile fällen und vollstrecken lassen will. Diese 
Menschen werden sterben, weil der Fascismus einen neuen 
Nimbus braucht; Denn der alte ist seit mehr als einem Jahr 
im Verlöschen. Er, der als eine gefährliche, 'aber grandiose 
und im Augenblick echte Volksbewegung gegen die asthma
tische, unpathetische Dummheit der italienischen Demokratie ' 
begann, ist heute in einer schweren innerpolitischen Krise. So, 
daß sogar im eignen Lager illegale Fraktionen sich bilden und 
das heute verbotene kommunistische Blatt, die ,Unita', von der 
fascistischen Fronde mit einer Freude gelesen wird, mit der 
etwa bei uns Deutsch-Nationale zur Notausgabe des ,Berliner 
Tageblatts' griffen, wenn wegen Streiks sonst nur die Rote 
Fahne' zu haben war. Aber auch die wirtschaftliche Krise ist 
schwer U:nd drückend. Selbst die fascistischen Zeitungen kön
nen sie nicht verschweigen. Diese wirtschaftliche Spannung 
in Verbindung mit der politischen Unruhe erzeugt wachsende 
Unzufriedenheit in den Städten, und auf dem flachen Lande. 
Da aber jed~ politische Meinungsäußerung unterdrückt ist, 
macht sie sich teilweise sogar in Attentaten gegen die ört
lichen fascistischen Führer Luft. Gleichzeitig steigt die Er
werbslosigkeit und dürfte im Winter bis auf 800000 kommen. 

Unter diesen Umständen sind die Kommunisten die Einzi
gen, die konsequent den Sturz der- fascistischen Reaktion vor
bereiten. Diese gegenwärtige Aktivität. der Kommunisten will 
Mussolini rächen an den 90 Arbeitern und Intellektuellen, die 
seit einem Jahr in den Gefängnissen gehalten werden. Er will 
den Arbeitern und ,Bauern, den unterdrückten Intellektuellen, 
die dieses Regime der Brutalität und des Hungers, das einen 
neuen Krieg an allen seinen Grenzen vorbereitet, zeigen, daß 
seine Macht ungebrochen ist. In jenem verzweifelten über
Mut, der aus Angst und Rachsucht stammt, steigert Mussolini 
den fascistischen Terror bis zu einem neuen Gipfelpunkt. 

Seine besten Helfer sind die Vertreter des italienischen 
Großkapitals, während die materiell weniger fundierte Bour
geoisie die innerfascistische Opposition bildet. Die ganze 
Weisheit der italienischen Schwerkapitalisten erschöpft sich in 
~iner Herabsetzung des Einkommens der werktätigen Bauern 
und im Kampf gegen Löhne und Gehälter der Arbeiter 'in Land· 
und Stadt. Sie wollen, koste es was es wolle, verhindern, daß 
die arbeitenden Massen mobil werden, und fühlen das Bedürf
nis, ein warnendes Beispiel allen Denen zu geben, die diese 
Zustände nicht anerkennen und gegen sie kämpfen. 

Darum der Monstre-Prozeß, darum die projektierten To
desstrafenl Und darum .muß, darum wird Mussolini ver
urteilenl 

Inzwischen befinden sich die Gefangenen in einer un
~rträglichen Lage. Die besondere Behandlung politischer Ge
fangener existiert für den Fascismus nicht einmal in der Theo
rie. Die Regierung erklärt, daß der für gemeine Verbrecher 
übliche Strafvollzug für Kommunisten mehr als angemessen 
sei. Den Gefangenen darf keinerlei Unterstützung gewährt 
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werden. Alles Geld, jedes Paket, das sie von ihren Familien 
erha~'en, wird ~onHsziert, - die Angehörigen werden mit Ge
fällgnisstr~fe bec;1roht. Man hat bereits Frauen und Mütter 
politiscaer Gefangener verhaftet, weil sie von Gesinnungs
freunden Unterstützung annahmen. Die Gefangenen dürfen 
sich keinen Anwalt wählen und werden den fascistischen Rich
tern gegenüberstehen, ohne auch nur ein einziges Mal ihren 
Verteidiger gesehen Zu haben. 

Der Gesundheitszustand der meisten Gefangenen ist 
grauenvoll, - besonders der des Professors Antonio Gramsci, 
einer in Italien sehr bekannten Persönlichkeit, die von den 
unpolitischen und selbst gegnerischen Intellektuellen allgemein 
geschätzt wird. Man kann schon jetzt mit· ziemlicher Sicher
heit sagen, daß Professor Gramsci an ungenügender Ernährung 
und den mit dem kriminellen Strafvollzug verbundenen Ent
behrungen zugrunde gehen wird. ~s handelt sich um einen 
Menschen mit verkrümmtem Rückgrat, der durch rohe Behand
lung mühelos umzubringen ist. Mussolini, der diese persön
lichen Verhältnisse noch aus seiner sozialistischen Zeit kennt, 
ist schamlos und brutal genug, diese Kenntnisse in den Dienst 
seines Systems zu stellen. Das ist im Falle Gramsci besonders 
schmerzhaft, weil er einer der bedeutendsten Theoretiker der 
italienischen Arbeiterbewegung, erst 36 Jahre alt und. in der 
ganzen wissenschaftlichen Welt gut bekannt ist. 1919 erhielt 
er eine Einladung auf den Lehrstuhl der Universität Harn·· 
burg, auf den er verzichtete, um seine politischen Pflichten 
nicht aufgeben zu müssen. Gramsci ist der Schöpfer der ita
lienischen Betriebsräte. Neben den Arbeitern und Bauern, die 
die große Mehrheit der Angeklagten bilden, gibt es' zahlreiche 
Intellektuelle, die bei den arbeitenden Massen sehr beliebt 
sind: außer dem Abgeordneten Gramsci den Professor Fabrizio 
Maffi, einen bekannten Mediziner, die Rechtsanwälte Riboldi, 
Lo Sardo, Alfani, Terracini, Forragni, die Ärzte Scoccimano 
und Togliatti, den Journalisten Gricco, den Professor Ger
mari, Molinello, Srebernio, Ferrari, Bendini und Picelli. 

Mu.ssolini rüstet zum Krieg. Er ist ein aktives Element 
der internationalen Wirren. Wer gegen ihn kämpft, kämpft 
gleichzeitig gegen den nächsten chauvinistischen Krieg. Läßt 
die öffentliche Meinung Europas den Prozeß von Rom über sich 
ergehen, ohne in der Presse, auf der Straße und in Massen
Meetings zu protestieren, so wird Mussolinis Größenwahnsinn 
keine Grenzen finden; und er wird versuchen, der ganzen Welt 
seinen Willen aufzuzwingen. Nicht Bannerweihen mit feier
lichen Schwüren, nicht Diskussionen mit feinsinnigen Unter
scheidungen und nicht die in der Tasche geballten Fäuste ver
hindern den Krieg, stoppen das Elend und zähmen die Rache-

. justiz, mit deren Hilfe eine morsche Ordnung ihr historisches 
Leben verlängert. Die geistige Fronde in diesem Deutschland, 
die Gruppe der Humanen in diesem Europa, wird mit Recht 
nicht nur vom Kapital, auch von der revolutionären Masse 
überrannt werden, wenn sie nicht endlich in die Arena steigt 
und dem vor Rache-Angst wütenden Bravo Italiens in den Arm 
fällt. . . 
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Ueber wirkungsvollen Pazifismus 
von Ignaz Wrobel 

"Frei - das heißt doch wohl: befreit." 
Ferdinand Hardekopj 

Die Mutter, die in einigen zwanzig Jahren an der zerkrüIIim
. ten Leiche eines kleinen Kindes heulen wird, neben sich 
den Schlauch einer unnützen Sauerstoffflasche und einen be
dauernden Arzt: "Gegen dieses Giftgas, gnädige Frau, sind wir 
zur Zeit noch machtlos - Ihr Kind ist nicht das einzige Opfer 

. in der Stadt ..... - diese Mutter wird sich in ruhigen Stunden 
immerhin fragen dürfen, wo denn eigentlich der vielverschriene 
Pazifismus in den letzten zwanzig Jahren gewesen sei; ob wir 
denn nichts getan hätten; .ob es denn keinen Krieg gegen den 
Krieg gebe ... 

Tatsächlich wird der Pazifismus von den Mordstaaten 
sinnlos überschätzt; wäre er halb so gefährlich und wirkungs
voll, wie seine Bekämpfer glauben, dürften wir stolz sein. Wo 
stehen wir -? 

* 
Die historische und theoretische Erkenntnis der anarchi

schen Staatsbeziehungen ist iiemlich weit fortgeschritten. Die 
Friedensgesellschaften der verschiedenen Länder, die inoffi
ziellen Staatsrechtslehrer, Theoretiker aller Grade arbeiten an 
der schweren Aufgape, aufzuzeigen, wo die wahre Anarchie 
sitzt. Langsam schält sich das Bild des wirklichen Zustandes 
der Erde heraus: der Staat, noch bis vor kurzem Subjekt und 
Götze und Maßstab aller Dinge, unterliegt nun selbst einer ihm 
peinlichen Untersuchung, er wird Objekt, und ein lamentables 
dazu, und muß sich gefallen lassen, in semen Grundfesten an
gezweifelt zu werden" Immer mehr zeigt sich, was wahre 
Kriegsursache ist: die 'Wirtschaft und der dumpfe Geisteszu
stand unaufgeklärter und aufgehetzter Massen. 

Was aber fast überall völlig fehlt! das, ist die pazifistische 
Propaganda im Alltag, auf der. Gasse, in der Vierzimmerwoh
nung, auf öffel1tlichen Plätzen - der Pazifismus als Selb~tver
ständlichkeit. Vier oder fünf Mal im Jahr sind wir da, auf 
Kongressen, oft in Versammlungen. Und dann gehen alle nach 
Hause, und das "Leben" tritt in seine Rechte; das Leben - das 
ist in diesem Falle die offizielle Staatsgesinnung, die den Krieg 
lobt; da,s Kino, das den Krieg verherrlicht; die Zeitung, die den 
Krieg nicht in seiner wahren Gestalt zu zeigen wagt; die Kirche, 
die zum Kriege hetzt (die protestantische mehr als die klügere 
katholische); die Schule, die den Krieg in ein bombastisches 
Panoptikum umlügt; die Universität, die den Krieg feiert -, 
überall der Krieg. 

Wie weit das geht, zeigt das Verhalten derer, die im 
Kriege gelitten haben wie die Tiere. . 

Kein Mensch vermag eine ganze Epoche seines Daseins als 
sinnlos zu empfinden. Er muß sich einen Vers darauf machen. 
Er kann seine Leiden verfluchen oder loben, zu verdrängen ver
suchen oder sie lebendig halten - aber daß sie sinnlos ge
wesen seien, das kann er nicht annehmen. Der Pazifismus hat 

555 



seinen großen Augenblick versäumt, welcher das Ende des 
Jahres 1918 war. Wir haben den Millionen, die zurückgekehrt 
sind, kein seelisches Äquival,ent für ihre Leiden gegeben -
hätte man die Krüppel als Opfer einer Idee gefeiert, so wäre 
das im Menschen wohnende Element der lebensnotwendigen 
Eitelkeit Triebfeder zum Frieden, zur Kriegsverneinung ge
worden. Die andre Seite hat diese gebornen Agenten des 
Pazifismus eingefangen. 

Das wahrhaft katholische Raffinement, mit dem die schwer 
in ihrer Gesundheit Geschädigten, mit dem die neuen Hammel 
für den neuen Krieg überall bearbeitet werden, ist erstaunlich 
und doppelt erstaunlich, weil fast niemals dagegen Einspruch 
erhoben wird, daß in dieser Staatspropaganda die Behauptung 
in die Voraussetzung geklemmt wird. Daß der Krieg nützlich, 
ethisch gut, zu bejahen und überhaupt lobenswert ist, darüber 
wird nirgends diskutiert; zweifelhaft ist immer nur die Form, 
wie man ihm opfern müsse.! Die Schande ist überall gleich 
groß: in Amerika paradiert die kriegshetzerische amerikanische 
Legion auf öHentlichen Plätzen, ein übler reaktionärer Krieger
verein; in Deutschland schmoren die KyHhäuserverbände in 
der Sonne der Gunst geschlagner Generale; in Frankreich 
enthüllen sie heute Kriegerdenkmäler über damals mit Recht 
veraQscheute Greueltaten - und so verschieden die Nuancen 
sind, so gleichartig ist die Grundgesinnung. Von der Dankbar
keit, die. wir unsern lieben, hochverehrten, heldenhaften, ge
segneten und zum Glück stummen Gefallenen schulden, von 
diesem Hokuspokus bis zum nächsten Krieg ist nur ein Schritt. 
Was hier gemacht wird, ist Reklame. 

Ich denke, daß wir der einen Knüppel zwischen die Räder 
werfen sollten. 

Die einzige katholische Kirche hat begriffen, daß man große 
Erfolge nur mit der, Arbeit im Kleinen erringen kann; die Na
tionalisten aller Länder haben davon einen Tropfen öles emp
fangen. Nur wir, nur die Pazifisten, fast gar nicht. 

Eine Mobilisierung ist ,nur möglich, wenn jede Wickel
gamasche greifbar auf dem Bord liegt, und wenn die Gemüter 
so präpariert sind, daß eine geistige Mobilmachung durch eine 
herbeigepfiffene Zeitungsmeute in vier Tagen entfesselt wer
den kann. Wenn man zwanzig Jahre um sich herum immer 
nur hört, daß man dem Staat Gehorsam, Leben und - aber 
darüber ist zu reden - Steuern schulde, so springt alles ge
horsam an, wenn die Trompete bläst. Am 1. August 1914 war 
es zu spät, pazifistische Propaganda zu treiben, war es zu spät, 
militaristische zu treiben - tatsächlich ist auch damals von 
den Militaristen nur geerntet worden, was sie zweihunder.t 
Jahre vorher gesät haben. Wir müssen säen .. 

Jeder Psychologe weiß, daß es hart und schwer ist, die 
Schwelle des Widerstands zu überwinden, die die Dressur in 
die Seele eines Individuum gelegt hat. Theoretische Schriften 
über den Staatsgedanken des Pazifismus, Diskussionen über 
dieses Thema müssen sein - sie bleiben völlig wirkungslos. 
wenn sie nicht in die Terminologie, in die Vorstellungswelt, in 
das Alltagsleben des Einzelnen übersetzt werden. 
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Da es keinen Staat gibt, für den es zu sterben lohnt, und 
erst recht keine Prestigefrage dieser größenwahnsinnigen 
Zweckverbände, so muß Symbol für Symbol, Äußerlichkeit für' 
Äußerlichkeit, Denkmal für Denkmal umkämpft, erobert, 
niedergelegt werden. Es steht kein pazifistisches Kriegerdenk
mal, die einzige Art, der für einen Dreck hingemordeten 
Opfer zu gedenken - es gibt nur trübe Anreißereien, das Bei
spiel der trunken gemachten und Helden genannten Zwangs
mitglieder des betreffenden Vereins zu befolgen. Was. die 
Generale mit ihren ehrfurchtsvoll gesenkten Degen, mit Fahnen 
und ewigen Gasflammen; mit Uniformen und Hindenburg-Ge
burtstagsfeiern mit Legionsabzeichen und Filmen heute aus
richten und ausrichten lassen, ist das schlimmste Gift. Ent
giften wir. 

Das kann man aber nicht, wenn man, wie das die meisten 
Pazifisten leider tun, dauernd in der Defensive stehen bleibt. 
"Man muß den Leuten Zeit lassen -" und: "Auch wir sind gute 
Staatsbürger -" Ich glaube, daß man weiterkommt, wenn man 
die Wahrht!it sagt: ' 

Daß ~iemaIid von uns Lust hat, zu sterben - und bestimmt 
keiner, für eine solche Sache zu sterben. Daß Soldaten, diese 
profes$ionellen Mörder, nach vorn fliehen. Daß niemand ge
zwungen werden kann, einer Einberufungsorder zu folgen -
daß also zunächst einmal die seelische Zwangsvorstellung aus
zurotten ist, die den Menschen glauben macht, er müsse, müsse, 
müsse traben, wenn E:S bläst. Man muß gar nicht. Denn dies 
ist eine simple, eine primitive, eine einfach-große Wahrheit: 

Man kann nämlich auch zu Hause bleiben. 
Und man kann nicht nur zu Hause bleiben. Wieweit zu 

sabotieren ist, steht in der Entscheidung der Gruppe, des 
Augenblicks, der Konstellation, das erörtert man nicht theo
retisch. Aber das Recht zum Kampf, das Recht auf Sabotage 
gegen den infamsten Mord: den erzwungenen - das steht außer 
Zweifel. Und, leider, außerhalb der so notwendigen pazi
fistischen Propaganda. Mit Lammsgeduld und Blöken kommt 
man gegen den Wolf nicht an. 

Und wir sind nicht nur zu wenig Kämpfer des Friedens 
- wir sind es auch viel zu 'abstrakt, viel zu hoheitsvoll, viel zu 
theoretisch. Die kleinste Zelle ist zu bearbeiten, also die 
Familie, die Frau und die Gemeinde. Hier sind immer das 
"Werk von Locarno", die interparlamentarischen Konferenzen, 
der Völkerbund so sehr skeptisch betrachtet worden, weil die 
Einweihung eines Krieger-Gedenksteins; der Mißbrauch von 
Schulkindern zur Demonstrierung unsittlicher Ideen; die ameri
kanischen Kriegsfilme, die für alle Welt gemacht sind und von 
aller Welt nach verschiedener Melodie beklatscht wer,den, 
wirkungsvoller sind als alles Gerede in feierlichen Sälen. Der 
gute Wille des Herrn Loebe, der nicht vorhandene Wille des 
Herrn Breitscheid und der schlechte Wille gewisser franzö
sischer Sozialisten bewirken gar nichts. Aber eine Straßen
absperrung, Bilder in den illustrierten Zeitschriften, Filme, Pre
digten und Schulfeiern - die bewirken etwas. Wir dringen 
lange nicht genug dahin, wohin allein unsre Wirkungsniöglich-
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kait sitzt: in den Bauernhof, in die Werkstatt, in die Schul
klasse, in das Bureau und in die Familie. Und warum nicht -? 

Weil wir nicht die Sprache der Leute reden. 
Um 'propagandistisch verstanden zu werden, muß man ver

einfachen und verdicken, untermalen und übertreiben - man 
muß klar und simpel sein und allen verständlich. Hier und nur
hier steckt eJie Mobilisierung des Friedens. 

W'ir kennen den Geisteszustand, der in allen Ländern im 
ersten Kriegstaumel geherrscht hat. Ihn hat man her;mfzu
beschwören, ihn genau auszumalen - und ihn zu beHämpfen. 
Prophezeit: so und so wird es sein. Ihr werdet zu euern so
genannten Staatspflichten gezwungen werden, die nichti~ 
und verdammenswert sind - befolgt sie nicht. Ihr werdet ein
geredet bekommen,. daß drüben der Feind steht - er steht 
hüben. Man wird euch erzählen, daß alle .Letten, Schw,.eden, 
Tschechen oder Franzosen Lumpen seien - die Erzähler sind 
es. Ihr seid dem Staat nicht euer Leben schuldig; ihr seid dem 
Staat nicht euer Leben schuldig; ihr seid dem Staat nicht euer 
Leben schuldig. 

Und die Fahne, die da im Wind flattert, weht über -einem 
zerfetzten Kadaver. Und wenn euch ein Auge ausgeschossen 
wird, bekommt ihr gar nichts oder sechzehn Mark achtzig im 
Monat. Und jeder Schuß, den ihr abfeuern müßt, ist ein Plus 
im Gewinnkonto einer Aktiengesellschaft. Und ihr karrt durch 
den Lehm der Straßen und stülpt die Gasmasken auf, aber ihr 
erntet nicht einmal die Frucht eures Leidens. Und die wahre 
Tapferkeit, der echte Mannesmut, der anständige Idealismus 
des guten' Glaubens - sie sind vertan und- gehen dahin. Denn 
man kann auch für einen unsittlichen Zweck höchst sittliche 
Eigenschalten aufbringen: aufopfern kann man sich, verzichten, 
hungern, die Zähne zusammenbeißen, dulden, ausharren - für
einen unsittlichen Zweck, Getäuschter, der' man ist, Belogener, 
Mobilisierter. ,. seiner primitiven Eigenschaften, Der bar
barischen. 

Stoßen wir vor -? Sagen wir das den Leuten -? Befreien 
wir sie von der fixen Idee des Staates, der kein Recht hat, über 
sie zu verfügen, und der sich dieses Recht anmaßt, indem er 
Religion, Ethik, Geschichte und Rechtsvorstellung verfälscht? 
Ich halte die Kleinarbeit etwa des "Andern Deutschlands" in 
Hagen für wertvoller, für wirkungsvoller, für eindringlicher als 
die Tätigkeit ganzer Friedensgesellschaften, die zu Leuten 
sprechen, die schon überzeugt sind. W er "hat" den sogenann
ten "Neutralen", den -Indifferenten, den Kaufmann, den An
gestellten, den Niemand -? Die andern. Nicht wir. 

Das ist unser 'Fehler. Was ist das .für eine Propaganda, 
die immer mit einer Art bösen Gewissens herumläuft! Aber 
es gibt bei der pazifistischen Arbeit ein paar Grundsätze, über 
die gar nicht mehr zu reden ist. Die sind: 

Jedes Gedenken der Gefallenen, also Ermordeten, ohne 
die klare Ableugnung der Kriegsidee ist eine sittliche Schande 
und ein Verbrechen an der nächsten Generation. Es gibt keine 
Staatsgrenze, die die Verbrüderung mit Gleichgesinnten 
sperren .könnte. Man muß schon offizieller deutscher Frei
maurer sein, einer von denen, die "die Existenz einer Mensch-
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heitsidee" leugnen, man ~uß Priester sein oder deutscher 
Universitätsprofessor, um zu glauben, daß das Ethos in Saar
brücken oder in Herbesthai ende. Da fängt es an. Sich im 
Kriege zu drücken, wo immer man nur kann - wie ich.es ge
tan habe und hunderte meiner Freunde - ist das Recht des 
Einzelnen. Jubel über militärische Schauspiele ist eine Re
klame für den nächsten Krieg; man drehe diesem Kram den 
Rücken oder bekämpfe ihn aktiv. Auch wohlwollende Zu
schauer sind Bestärkung. 

So denken· Hunderttausende und schweigen. 
Ich weiß, daß nach einer wilden Tirade eines braven 

Rechtsanwalts, der im Reichsbanner seinen Patriotismus ab
sonderte, nachher am Biertisch einer gesagt hat: "Kinder, hat 
der Wrobel nicht eigentlich recht?" UIfd dann gab es ein ver
legenes Schweigen, und dann .waren sich alle einig, daß man 
"so etwas eben nicht sagen könne." Man kanns sagen. Man 
muß es sogar sagen. Ich habe diese Gesinnung weder erfunden, 
noch halte ich ihre Formulierung für eine geistige Tat. Aber das 
Einfache sagen, das Allereinfachste, das, was jede Mutter ver
.stehen sollte., die nicht verhetzt ist, zu sagen, was jedes Kind 
begreift - das ist so bitter nötig und wird so wenig getan. Ich 
habe gar. kein Gefühl für die staatspolitische Bedeutung von 
Ministerreden, wenn während der Zeit,· wo diese Ansprachen 
gehalten werden, sich die jeweiligen Kriegsminister wie die 
Tollen geberden; wo sie wieder und immer wied~r ihre Re
klame-Denkmäler einweihen; wo sie wieder und immer wieder 
die ermordeten Mörder ehren und an das allerdumpfeste Ge
fühl im· Menschen appellieren: an das Hordengefühl, das auf
heult, wenn der Schritt der Kolonnen vorbeidröhnt. Ich auch! 
ich mit! ich mit! 

Hier hat die Propaganda einzusetzen. Hier ist mit jedem, 
:selbstverständlich auch mit den jeweils verbotenen Mitteln, auf
zuklären: wie ein Staat wirklich aussieht; wie die Struktur der 
Gesellschaft ist; wie die wahren Grenzen in Europa und anders
wo laufen - und wie das Leben noch des letzten Generalfeld
marschalls zu kostbar isf, um auch riur eine Patrone, einen 
Säbelhieb und die übertretung eines uralten Gebots an ihm zu 
verschwenden. 

Die Moskauer Hinrichtungen Ferdinav;d Timpe 
Die große Vergiftungskampagne, die von der deutschen Presse 

gegen die Sowjet~Union eingeleitet wurde, nachdem Eng
land durch seine offenen Välkerrechtsbrüche (Peking, Arcos) 
das Signal dazu gegeben hatte, ist zwar nicht imstande ge
wesen, den denkenden Teil des deutschen Volkes - soweit 
man bisher übersehen kann - d·em heutigen Rußland gegen
über in jene b~bsichtigte Pogromstimmung a la 1914 hineinzu
·hetzen, die eine Voraussetzung für den endgültigen Zusammen
schluß der europäischen Anti-Rußland-Front gewesen wäre -
immerhin aber hat sie doch eine allgemeine Verwirrung an
gerichtet, sodaß Wenige nur in Deutschland objektiv über die 
tatsächlichen Vorgänge in Rußland unterrichtet' sind. Kein 
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Wunder: groß aufgemachte Falschmeldungen, mangelhafte De
mentis, die vielfach an falscher Stelle unauffällig untergebracht 
werden, Unterdrücken wichtiger Noten und andrer amtlicher 
Verlautbarungen russischer Instanzen, die alles in einem 
andern Lichte hätten erscheinen lassen, das konnte, wochen
lang konsequent durchgeführt, nicht ohne Folgen bleiben, um 
so mehr, da die große demokratische Tagespresse unter der 
M.aske einer objektiven Berichterstattung in dasselbe Horn 
blies. 

Welche Verwirrungen gerade die am weitesten verbreite
ten demokratischen Blätter auf ihr Gewis~en geladen haben, 
beweist ein Beispiel aus der letzten Zeit. 

Die "Gruppe revolutionärer Pazifisten" protestiert in 
einer Entschließung gegen die Beschimpfungen des Pazifisten 
Karl Mertens durch Stresemann in Genf, rückt aber gleichzeitig 
von Professor Förster ab, vor allem, weil er die Führer der 
russischen Revolution b~schimpft hat. "Wir erblicken im Ka
pitalismus eines der stärksten Hindernisse der Weltbefriedung", 
heißt es dort. - "Die Verständigung der Friedensbewegung 
mit der Bewegung des revolutionären Proletariats halten wir 
für eine unwegdenkbare Voraussetzung des Erfolges unsrer 
Idee." Und weiter: "Wir vergessen nicht das grandiose End
ziel, dem alle Arbeit der dritten Internationale bewußt dient." 
Im gleichen Satz. heißt es aber dann: " ... so tief zum Beispiel 
viele von uns bei aller Einsicht in die besondere Lage der 
Sowjet-Union die neuerdings vorgenommenen teilweise prozeß
losen Massenerschießungen politischer Gegner beklagen." 

Ich erwähne diesen letzten Satz nicht, um gegen die 
"Gruppe revolutionärer Pazifisten" Vorwürfe zu erheben. Ich 
erwähne ihn nur, um zu beweisen, daß selbst bei einer poli
tischen Gruppe, die der Sowjet-Union und der proletarisch-re
volutionären Bewegung so nahesteht, der Irrtum vorliegt, daß 
"teilweise prozeßlose" Erschießungen in Rußland vorgenom
men seien. 

Wie kommt es, daß eine an den Vorgängen zweifellos so 
interessierte Gruppe nicht in der Lage war, sich die richtige 
Kenntnis zu verschaffen, daß allen Urteilen ein ordnungs
mäßiges gerichtliche·s Verfahren, genau wie bei uns, vorauf
gegangen ist? ("Nicht in der Lage war" - denn eine mala fides 
kann man einer politisch so nahestehenden Gruppe doch nicht 
unterstellen. ) 

Allein die Tagespresse ist schuld, denn grade die Erschie
ßungen der zwanzig Spione und A~tentäter ist von ihr zu maß
losen Verhetzungen unter Anwendung sehr übler Entstellungen 
ausgenutzt worden. Standrechtliche Erschießungen - Re
pressalien für den Gesandtenmord - terroristischer Blutakt -
Erschießung ohne Urteil- das waren die ewig wiederkehren
den Kriegsschreie der großen demokratischen Tagespresse. 
Ober Hugenberg· und die übrige Rechtspresse brauchen wir 
nicht zu reden, denn die Gruppe revolutionärer Pazifisten wird 
sie niCht zur objektiven Information über russische Vorgänge 
in Anspruch nehmen. Und grade das Verhalten der großen 
demokratischen Tagespresse anläßlich der russischen Erschie
ßungen beweist, daß sie mala lide handelte und daß ihr oder 
560 



ihren Moskauer Berichterstattern der Wille zur Objektivität 
gefehlt hat und daß die scheinbar objektive Berichterstattung 
nur eine Maske war, unter der sie doppelt gefährlich ihr böses 
Spiel getrieben hat. 

Ich frage nicht nur: wo ist die Zeitung, die klar e!lthüllt 
hat, daß das Vorgehen der Engländer in Peking und gegen die 
Arcos niegesehene Völkerrechtsbrüche darstellte? Daß Ruß
lands Forderung an Polen auf schärfere überwachung der za
ristischen Verschwörer nach der Ermordung Woikows nicht 
Kriegslüsternheit war, sondern sich rechtmäßig auf den Ar
tikel V des Rigaer Friedensvertrages stützte? Wo ist die Zei
tung, die ähnliches Gesoorei erhoben hat über die Erschießun
gen der - sieben, wenn ich richtig zählte - Kommunisten 
durch die Holländer auf Batavia oder über die achtzig Hinrich
tungen von Verteilern kommunistischer Literatur in Kanton 
oder über andre durch kapitalistische Mächte vorgenommene 
Greue!? Vor allen Dingen frage ich: Wo ist die Zeitung, die 
klar mitteilte, welche Delikte den zwanzig Erschossenen im 
Verfahren nachgewiesen waren: eine amtliche Moskauer Ver
lautbarung der "Vereinigten staatlichen politischen Verwal
tung" hat die Einzelheiten dargelegt und konnte schon in 
Nr.133 der ,Welt am Abend' wiedergegeben wer.den. (Nur die 
,B.Z: bringt am 24. Juni eine,n überblick über das jahrelang auf 
Ermordung Tschitscherins ausgehende Treiben des Abenteurers 
Elvengreen.) Und wo ist die Zeitung, die - wenn auch nur in 
einem ausreichenden Auszug! - die Note Rykows an Lansbury, 
Maxton und Brockway veröffentlichte, obgleich grade sie be-, 
sonders geeignQt war und, dazu dienen sollte, alle jene Irrtümer 
und Verleumdungen über die Erschießungen aufzuklären? Die 
,Welt am Abend' bringt das Telegramm am 29. Juni. Frage: 
war es etwa den großen demokratischen Tageszeitungen nicht 
zugänglich? Antwort: Doch, aber man hätte durch eine Ver
öffentlichung diefrühern eignen Nachrichten und Ausfälle als 
Entstellungen entlarvt und sich auch für die Zukunft den köst
lichen Agitationsstoff "Erschießungen ohne Urteil" unbrauch
bar gemacht. 

Richtig ist, daß die Presse zwar aus diesem Material dies 
oder jenes brachte oder andeutete - alles in allem aber hat 
kaum eine Zeitung auch nur in den wichtigsten Fragen fort
laufend zur Feststellung der objekt.iven Wahrheit beigetragen. 

Rykows Telegramm möge hier folgen, da es alle Irrtümer 
beseitigt und bislang von der gesamten bürgerlichen Presse 
unterdrückt wurde. Es lautet: 

Ihr Telegramm ist offenbar auf die Veröffentlichung des 
Urteils der staatlichen politischen Verwaltung .gegen die 
20 Weißgardisten wegen Organisierung der Spionage gegen die 
Sowjet-Union und des Terrors gegen führende Persönlichkeiten 
in der Sowjet-Union zurückzuführen. Obwohl dieses Urteil 
gegen aktiv weißgardistische Konterrevolutionäre, deren Schuld 
dokumentarisch bewiesen ist, gefällt wurde, wird es im Aus
lande :z;ur Aufreizungder 'öffentlichen Meinung gegen die 
Sowjet-Union weitgehend ausgenutzt. Im Zusammenhang mit 
diesem Urteil werden durch die Auslandspresse, die dem 
proletarischen Staat feindlich gegenübersteht, zahllose Lügen 
und Verleumdungen verbreitet. Der unmittelbare Zweck 
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dieser Zeitungskampagne ist das Bestreben, die Aufmerksam
keit von der Kriegsgefahr, die der Sowjet-Union droht, und 
von den neuen Abentooern, die mit der materiellen und mo
ralischen Unterstützung des konservativen Kabinetts in Groß
Britannien gegen die Sowjet-Union in Vorbereitung sind, ab
zulenken. All dies veranlaßt mich, Ihr Telegramm mit einiger 
Ausführlichkeit zu beantworten. 

Das Urteil der Staatlichen Politischen Verwaltung wird in 
Ihrem Telegramm "eine Hinrichtung ohne Gerichtsverfahren" 
genannt. Dies ist unrichtig. Nach dem Gesetz unsres Staates 
ist das Kollegium der Staatlichen Politischen Verwaltung in 
jenen Fällen zuständig, in denen 'es notwendig ist, ein aktives 
Vorgehen der Konterrevol,ution Z\l bekämpfen; in diesen 
Fällen hat es die Rechte, des Revolutions-Tribunals. Demnach 
ist das Kollegium der Staatlichen Politischen Verwaltung ein 
Ausnahmegericht, das formal jenen Ausnahme- und Stand
gerichten analog ist, wie sie in allen bürgerlichen Staaten be
stehen. 

Allerdings besteht dabei ein prin:dpieller Unterschied. Das 
Sowjet-Gericht straft die Konterrevolutionäre, während die Ge
richte in bürgerlichen Ländern die revolutionären Arbeiter be
strafen. Ich möchte Sie daran erinnern, daß die "Außerordent
liche Kommission", die in der Zeit des Interventions- und ,Bür
gerkriegs bestand, sogleich aufgelöst wurde, als es dem Sowjet
Staate geLungen war, die von Churchill organisierten und fi
nanzierten In'terventionskräfte zu vertreiben und den Sieg über 
die Konterrevolution zu erringen. Durch diesen Akt bewies 
der Sowjet-Staat, daß er es für möglich erachtet. in der gegen
wärtigen Situation zu den frühern Methoden zum Schutze der 
Sowjet-Macht gegen die Konterrevolution lediglich in außer
ofdenllichen Fällen zu greifen, also dann, wenn man durch 
neue Anschläge weißgardistischer Verschwörer dazu ge
zwungen ist. -

Direktor Gustav Richter sagte in seiner Ansprache an die 
amerikanischen Journalisten im August dieses Jahres, als 
sie beim Reichsverband der deutschen Presse zu Gaste waren: 
"Wir 'Journalisten dienen, wo wir auch wirken mögen, dem ge
meinsamen Ideal der Presse, einzutreten für Freiheit, Wahrheit 
und Recht und für den echten Frieden unter den Völkern". (Mir 
fällt das grade ein). 

Lied der Kupplerin 
Szene aus einer Revue von Alfred Polgar und Theobald Tiger 

Suchen zwei 
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nachts um drei -
"Pst" mach ick - "hier is 'n Zimmer frei, -'" 
Treppe kracht, 
in dunkler Nacht -
"He - fall mir keener in den Fahrstuhlschacht'" 
Rin ins Zimmer. 
Matter Schimmer. 
Ick davor. 
In 'n Korridor ... 

Jedoch: 
Feiern die die Orchideen 
~ stopp mein'n Mann seine Strümpe, 



Ick will den Rummel jahnich sehn 
ick stopp bis frieh um fimfe; 
Masochisten, 
.Homosexwalisten, 
frisch jelehrje 
Minderjährje 

vaitressiern mir nich. so sehr 
als wie mein Mann seine Strümpe. 

lck sitz stur. 
Manchmal nur 
Schlägt in unsan Salon die Uhr. 
Wäsche bauscht 
sich -- Wasser rauscht --
ick hör, wie eena Küsskens tauscht. 
Da jehts hart auf hart ... 
Matratze knarrt. 
Nebenbei 
ein doller Schrei --I 

na. na ... 
lck gucke durch keen Schlüsselloch 
lck stopp mein Mann seine Strümpe. 
Ick laß sie muddeln noch und noch 
ick stopp bis fi'ieh um fimfe. 
Junge Meise 
Zittergreise --
Rennbanditen -
Transchvestiten -

lauter Bruch aus 'n Ausverkauf -
wie mein Mann seine Strümpe. 

Jahr für Jahr -
det is klar --
horch ick, wat in die Stuben war. 
Wie sie sichquäln, 
und krakeehln -
mir kann keiner was erzähin. 
Neulich kam vorbei 
eener von die Polissei. 
Und statt Platz zu nehm, 
sagt er: "Sie solIn sich was schäm -I" 

Nanu -? 
Ick bin eine brave Frau -
ick stopp mein Mann seine Strünipe . 
.Mit die Wirtschaft nehm icks ganz jenau 
ick stopp bis früh um fimfe. 
Dei Jelichter, 
die Bühnendichter, 
wat die da schreihm 
von unsan Treihm -: 
die ham ja keene Ahnung nich 
von mein Mann seine Strümpe -I 

Mit Genehmigung der Direktion des Deutschen 'Theaters 
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Die Oeffentlichkeit ist ausgeschlossen! 
von Robert Neumann 

Es ist die. Attrappe, deren die Göttin der Gerechtigkeit nun 
einmal nicht entraten kann: der rote Vorhang hinter dem 

Sitz des Gerichtspräsidenten, das festgeschraubte Kruzifix vor 
ihm auf dem Tisch und jenes dämonische Halbrund, das an
schaulich und spielzeughaftgeordnet Geschworene, Schrift
führer, Anwälte, Angeklagte und Ankläger in der Apparatur 
erhöhter, versenkter, vorgeschobener und zurückverlegter Sitze, 
Sessel, Bänke verstaut - dieser verstaubte und imponierende 
Zauber der Nüchternheit ist aufgeboten, und was etwa den 
Tag von andern Tagen im großen Schwurgerichtssaal unter
scheidet, ist, daß der Troß Gaffer, jenes gleichgültig gähnende 
oder hektisch angeregte Gewimmel in den Bänken der Zu
seher fehlt. Die Tribüne gähnt leer: die öffentlichkeit ist aus-
geschlossen. . 

Langsam nur, aus hergeleierten Protokollen, zwischen Rede 
und Widerrede, vor Köpfen, die im Halbschlafe nicken, und 
andern, die, wachsam, plötzlich vorhacken, scharf, Geierschnä
bel, mit einer Frage, einem Protest - langsam quillt das Bild 
auf des Falles, über den man hier zu Gericht sitzt. Ein Mensch, 
ein Zweiundzwlmzigjähriger,' wird wegen Einmengung in die 
Verhaftung eines Kriegsinvaliden aufs Amt gestellt. In seiner 
Brieftasche finden sich sechs Photographien kleinsten Formats, 
am Zahnrand erkennbar als Kopien aus einem Film, und dar
stellend nackte Menschen, einen Vorgang von außerordent
licher, ja unüberbietbarer Freimütigkeit. Woher? Von einem 
Fremden geschenkt bekommen. Wozu? Zur Unterhaltung, 
für Freunde - zum Privatgebrauch, wenn man das Wort ihm 
gestatten will. Man hält ihn zurück, man durchsucht seine 
Wohnung, des unzüchtigen Filmes habhaft zu werden. Man 
findet nichts. Und findet doch einen Brief, einen Geschäfts
brief. Da bestellt einer, ein Herr Lecker aus Kolomea, be
stellt "weitere tausend Meter pikant". Und nun schließt sich 
Glied um Glied' die Kette der Agenten, die den Weiterverkauf 
des Filmes vermitteln, der Photographen, die ihn kopiert und 
wieder kopiert haben, festgestellt sind die Käufer: der un
garische Rittmeister, der ein Exemplar für Galatz, der inns
brucker Gastwirt, der eines für einen Zirkel dort lebender 
Pensionisten, der Spanier, der gleich 7Athn Kopien für die Freu
denhäuser an der algerischen Küste erworben hat. Was fehlt, 
ist nur noch das corpus delicti selbst, ist der Film, denn jede 
Hand, die man faßt, ist leer, weiß nur von Kopien und hat 
übrigens die "Ware" eben weitergegeben. Eine Schar Detek
tive wird aufgeboten, verteilt sich, jagt hinter Spuren. Endlich, 
bei einer zweiten Haussuchung, findet man in der Kü'che jenes 
Zweiundzwanzigjährigen einen Kochtopf mit Schmalz. Die 
Frau - sie ist hoch schwanger - räumt ihn beiseite. Er fällt, 
birst - auf den Fließen im Fett liegt, über eine Spule ge
wickelt, der Streifen Zelluloid. Und nun sitzen sie alle auf 
der Bank, die als unterste in das Halbrund sich fügt, sitzen 
nebeneinander, Jud und Christ und Schieber und Offizier und 
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Exot, anschaulich eingeordnet in die Apparatur der Justiz
maschine, und kämpfen heiser beteuernd oder wortkarg, stumpf 
oder südlich flammend um ihre Freiheit. Der Zweiundzwanzig
jährige ist es, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Da sitzt 
er, Milchgesicht, unter Bärtigen als Hauptangeklagter. Er ist 
es, der die Kopien in Auftrag gegeben hat. Er hat offeriert. 
Er hat für die Umgehung der Zollkontrolle gesorgt. Er hat 
Briefe geschrieben, Er hat Ruhnke und Rosenzweig zueinander 
gebracht. Er führt Prozesse. Er geht an die Filmbörse. Er 
telephoniert, telegraphiert, er ist da und dort. "Er hat mich 
verführt", sagt Lecker aus Kolomea mit langsam grollender 
Stimme und preßt seinen breiten Bauch an die Barre. 

Sein Verteidiger, früh aufgequollener, plump geckenhafter 
Mensch mit dröhnender Redeweise, will das nicht wahr haben. 
"Ein Zweiundzwanzigjähriger", sagt er und hebt beide Hände, 
"ein halbes Kind!" Seine Worte sind fettig, bauen Bilder einer 
trostlosen Jugend. Vor eineinhalb Jahren hat er geheiratet. 
"Leichtsinnig? Wer das sagt, der weiß nicht, WilS es heißt, 
ohne Heimat durch die Straßen zu irren", beteuern die er
hobenen Hände. Er wird Schriftenzeichner in einem Film
atelier. Er verliert seine Stelle. Die Frau ist schwanger. Er 
sucht Brot. Er wird Lebensmittelvertreter, Losratenagent, 
Fremdenführer. Er versucht sich als Zeitungsverkäufer, als ge
legentlicher Gepäckträger am Westbahnhof, als Ansichtskarten
händler in Nachtlokalen. Dort trifft er einen Bekannten aus 
der Zeit im Filmatelier, einen Menschen mit Namen Hold. Und? 
"Dann", sagt der Schmächtige unter Schluchzen, "dann bin ich 
der Versuchung erlegen", Welcher Versuchung? "Er kann 
nicht weiter reden", sagt der Verteidiger fett. 

Der Staatsanwalt hackt vor: "Dann werde ich weiter 
reden". Und hart, knapp: "Dieser Hold kommt zu Ihnen. Sagt 
Ihnen, er habe seine Stelle verloren. sei Kaufmann geworden, 
habe Bankrott gemacht. Ist das so?" "Ja", schluchzend. 
"Und?" "Er hat mir erzählt, daß er mit seiner Frau und mit 
der Freundin seiner Frau den Film gedreht hat". "Wel
chen Film?" Leise: "Opiumträume". Der Vorsitzende, 
breit: "Den schweinischen Film mit einem Wort, den Sie 
dann weiter vertrieben haben und dessentwegen. Sie 
hier. stehen". Der Staatsanwalt: "Wieviele Kopien haben 
Sie verkauft?" Der Schmale: "Ich weiß nicht". Der Staats
anwalt läßt nicht locker: "Ich weiß es! Siebzehn! Und zum 
Verkauf wievie1er Kopien hat Hold Sie ermächtigt?" Der 
Schmächtige schweigt. Sein Verteidiger: "Er kann es nicht 
sagen". Der Staatsanwalt: "Aber ich kann es sagen!" Und er 
hackt vor: "Zu keiner! Drei Stunden, nachdem er Ihnen den 
Film zum Kopieren gegeben hat, kommt er wieder. Er hat 
Angst bekommen, will den Film zurückhaben, will ihn ver
nichten. Vernichten! Sie sind einverstanden. Legen die Spule 
vor ihm in einen Kochtopf mit Wasser. Kochen ihn. Zeigen 
dem Hold die ersten zwei Meter der Spule - sie sind zerstört. 
Und wie der Geprellte beruhigt weggegangen ist, schneiden Sie 
die ersten drei Meter fort. Tiefer ist das heiße Wasser nicht 
eingedrungen. Alles andre ist unverletzt. Und sie verkaufen 
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siebzehn Kopien von dem erschwindelten Film!" Der Schlanke 
schluchzt. 

Die Geschworenen tuscheln miteinander. 'Dann erhebt 
sich der Obmann: "Meine Kollegen und ich wollen bitten, daß 
man uns den Film vorführt". Der Vorsitzende: "Das wäre in 
jedem Falle geschehen. Ich unterbreche die Verhandlung. Wir 
gehen hinüber in die Filmprüfstelle der Polizeidirektion. Hold, 
seine Frau und die dritte Darstellerin sind in Untersuchungs
haft und werden sich vor dem Schöffengericht zu verantworten 
haben. Soll ich sie zu der Filmaufführung vorführen lassen?" 

Man bittet darum. Man ist zum Aufbruch bereit. In 
Gruppen, in Grüppchen, angeregt unamtlich, zieht sichs hin
über. Die dreißig Sessel des kleinen Vorführungsraumes reichen 
nicht aus. Der Gerichtspräsident, nun talarlos, mit Mantel 
und Hut, verbindlicher Österreicher, erhebt sich und bietet 
einem der Angeklagten den Sessp.l. Ein höflicher Wortstreit. 
Man nötigt den alten Herrn auf den Platz. Ihm zur Seite, 
rechts, sitzt der dicke Mann aus Galizien. Links hat einer der 
Geschworenen, ein verkümmerter Mensch mit aufgebürstetem 
Grauhaar, sich einen Sitz erobert. Davor und dahinter, rechts, 
links, durcheinander gewürfelt, sitzen, stehen, recken die Hälse 
Angeklagte, Geschworene, Anwälte. "Ist alles anwesend?" 

Da kommt noch im letzten Augenblick, von Juslizwach
männern geführt, ein magerer Mann mit weißen, weibischen 
Zügen, und hinter ihm zwei Frauen. pie vordere, zierlich, mit 
kleinen Bewegungen, zitternd fast, hat den schlicht geputzten 
Sommer hut ins Gesicht geschoben und schaut nicht auf. Die 
andre, hoch gewachsen, blickt unter einer makellosen Stirne 
hervor aus kampfentschlossenen Augen dem und jenem der 
Männer kühl ins Gesicht. "Aus, dem Untersuchungsgefängnis"; 
zischelt es irgendwo, "die Darsteller". Da keine Sessel mehr 
frei sind, fassen sie Posten rechts vorne im Raum, s'chräg unter 
der Leinwand, vor der vordersten Reihe. Einen Atemzug lang 
noch suchen Blicke aus Männeraugen, tasten an Kleidern hin. 
Ein Gekicherist irgendwo und erschrickt vor sich selbst. Licht 
erlischt. 

Der Projektionsapparat hat zu rattern begonnen. Auf der 
weißen Wand taumelt Schrift. "Le songe d'opium". Dann: 
"Pierrot a perdu ses amies" . Und plötzlich steht jener Blasse, 
der da von Justizbeamten flankiert vor die vorderste Bank ge
stellt ist, - steht jenes Blassen Schemen und Doppelgänger auf 
dem flimmernden Vorhang, geschminkt und herausgeputzt, 
Pierrot, und er wiegt sich, ist leicht, licht beweglich - so leicht 
und so licht, daß man darüber das dämonische Rattern der 
Projektionsmaschine einen Augenblick lang vergißt. Er hat 
seine heiden Freundinneri verloren, sucht sie, findet sie nicht. 
Er wird traurig, greift, sich zu trösten, zur Opiumpfeife. Er 
sinkt zurück und er träumt. Da ist es die kleinere der beiden 
Frauen, die Scheue, die vor die gesenkten Lider ihm hintritt, 
zierlich, im Tänzerschritt, leichtes Tanzkleid um Brust und 
Hüften geschlungen. Die andere, die Makellose. taucht auf, ist 
mit einem Sprung der ersten zur Seite. Legt die weißen Arme 
um ihren Leib. Und nun entrollt sich aufreizend, zügellos auf-
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gepeitscht im Lichtflirren der entfesselte Vorgang. Jeder Atem 
erstirbt. Aber von vorne her, vom elektrischen Rattern des 
Apparates zerhackt, sickert eintönig das Weinen einer kleinen, 
einsamen Frauenstimme aus der Dunkelheit. Polizistenhände 
stützen einen wankenden Schatten. 

Inzwischen hat auf der Lichtfläche jenen Beiden in ihrem 
Ringen der Mann Pierrot sich gesellt. Der Vorgang verwirrt 
sich. Drei Gesichter, aufgeschlossen von dem Erlebnis, ab
gelöst hingesetzt über verschlungene Glieder, atmen Ent
flammtheit. Takt wird TaumeL Roter Rausch, eine Geißel 
zuckt Blitze über die ineinander Verkrampften. Der Pro
jektionsapparat rattert. 

Da gellt rechts vorn im Dunkel ein Schrei: "SchuW" Und 
noch einmal: "Schuft'" Schatten bewegen sich. Der Gerichts
präsident ist aufgesprungen, ruft: "Licht'" Das 'Filmbild reißt 
ab, Lampen flammen. Alles hat sich erhoben. Vorne zum 
dritten Mal: "Schuft'" Die Kleine, Zarte hat sich auf den 
blassen Menschen geworfen und sucht seinen Hals zu um
krallen. Unter dem verschobenen Hut, dem schlichten Som
merhut mit dem lächerlich vereinfachten Blumenschmuck, fällt 
ihr lose das blondsträhnige Haar ins Gesicht. Polizisten fassen 
sie, reißen sie zurück. Sie windet sich. Handschellen klirren. 
Ihr Gesicht ist zerstört. Mitten durch die zusammengedrängte, 
dunstende Männerrotte im Raum führt, zerrt, schleift man 
sie fort. 

Dem Kaufmann Hold, dem Blassen, der eben noch Pierrot 
war, verzerrt sich plötzlich das Gesicht zu einem weibischen. 
Weinen. Worte schwirren. Man redet wirr durcheinander. 
Durch die offene Türe quillt es langsam, geil erregt, verdutzt, 
verstummt hinaus auf den Gang. 

Die andre Frau, die Hochgewachsene, ist wenig beachtet 
auf ihrem Platze stehen. geblieben. Unbewegt, hingelehnt an 
die Wand, so schaut sie in leidenschaftlicher Kühle aus kampf
entschlossenen Augen den vierzig Männern im Saal ins Ge
sicht. Erst da sich alle verzogen haben: Richter, Ankläger und 
Anwalt, und die Geschworenen,. fassungslos rundäugige Klein
bürger, die über sie zu Gericht sitzen werden, und die Beklag
ten, Profitgeier, die d.as Bild ihrer Lust und Nacktheit ver
schacherten - erst da der Raum sich geleert hat, kommt es 
'über sie wie eine blasse Ermattung. Der Justizwachmann be
rührt ihren Arm. Der Schritt der beiden, gepaart im Gleich
takt, verhallt auf dem langen Gang, an dessen Ende eine 
eiserne Tür ist. 

Klabund: "X y. Z" von Alfred Polgar 

Ein Spielen trois. Personen: FrL Y, Herr X, Graf Z. ("Der 
eine hieß Gribl-Grabl, der andre aber hatte keinen Namen, 

und das war das Feine an ihm'" H. C. Andersen.) 
Fräulein y, die 'tun kann, was sie will - sie ist nämlich 

von Beruf Komtesse und hat keine andern Sorgen als erotische 
-, heiratet erst den Proleten, der ihr vortäuscht, Graf, dann 
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den Grafen, der ihr vortäuscht, Diener zu sein, schließlich, da 
der Graf ihr zu dumm ist, wieder den Proleten. 

Der Wechsel, hin und zurück, vollzieht sich leicht, im W ort
umdrehen. Die Ereignisse treten ein wie Marquis Posa künftig 
zu König Philipp: unangemeldet. Die Situationen machen sich 
nicht breit, sondern schmal, und holde Abkürzung waltet. Das 
Spiel ver lächelt die Schwerfälligkeiten des Lebens, zumal in 
Liebes- und Heiratssachen; es ist voll Ironie gegen die Wichtig
tueteien der Kausalität. 

Wenn Klabund sagt,· Frl. Y "heiratet", so hat das Wort 
kein bürgerliches Gewicht. "Nimmt" wäre richtiger. Es geht 
in diesem unbeschwerten Spiel gar nicht um Heirat und Liebe 
oder derlei, obgleich an diese Vokabeln im Zwiegespräch oft 
gerührt wird. Es geht lediglich um Partnerschaften. Um eine 
zweite Stimme im Duo, um einen Kameraden für Vierhändige. 
Frl. Y braucht mehrere. Heute den, morgen jenen, übermorgen 
beide. Liebt sie den X, den Z? Sie liebt, glaube ich, das 
Alphabet. Viele Spiele sind in ihr, wollen den rechten Gegen
spieler. Und einer kann nicht alles. 

Klabund gibt einen Beitrag zur Biologie der neuen Frau. 
Sie lebt in einer dünnern Luft als ihre Mütter, viele Meter 
überm Sentimentalen. Sie macht kein Wesens aus dem Zeit
vertreib, den pathetischere Jahrhunderte Liebe nannten (und 
mein alter Freund Gustav Schönaich: Nervenscherze). Machen 
wir Männer auch keins! ruft der Dichter. Er ist milde, spöttisch, 
überlegen. Er toleriert, was er nicht ändern kann. Der 
Schwächere gibt nach. 

Sein kleines Spiel hat Witz und Witze. Es ist sehr leicht, 
Schaum aus des Theaters vollem Glase, der dramatische Nähr
wert also gering. Zum Beschluß seiner Komödie zieht Klabund 
einen verbindenden Schnörkel um sie und das Leben. Ein 
Blumensteg aus Worten, gewissermaßen, hebt die Trennung 
zwischen Bühne und Parkett auf. Oben gehupft wie unten ge
sprungen. Wenn ich nicht irre, ist das schon einmal oder tau
sendmal dagewesen. 

Herr Aslan bewährt sich, im Wiener Akademietheater, als 
Lustspieler in Moll; sein Humor ist weich gefiittert. Herr Treß
ler nimmt die Sache gradaus so ulkig wie sie gemeint ist. 

Carola Neher, Ursache und Wirkung des Abends, bezau
bert durch ihr Temperament, ihre Grazie in allen Lagen und 
Lebenslagen. Das Voraussetzungslose, Unbedingte der Figur 
trifft sie mühelos. Es scheint, sie hat es. Miene, Gebärde, 
Tonfall spiegeln die Freiheit, in der solche Jugend erwuchs. 
Vielleicht ist Fräulein Y großer Gefühle, Gefühle von ewiger 
Dauer, nicht fähig. Aber wie lang dauert denn schon 
die Ewigkeit? Ein paar Jahre, wenn's hoch geht. Frau Neher 

. tanzen zu sehen, ist ein Vergnügen. Auf weichem Lager, 
zwischen Kissen von überzeugend symbolischer Form, turnt sie 
behende und possierlich. (Der Dialog ist Springschnur: anmutig
flink über ihn. weg und unter ihm durch.) Mit der Liebe spielt 
sie furchtlos wie das Kind mit dem bösen Hund: siehe, er tut 
ihm nichts! Sie ist leichter als das Leben: es trägt sie. 
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Blaue Bluse von Harry Kahn 

Mag sein, wahrscheinlich sogar, daß dieses angeblich nur 
von authentischen Arbeitern ins Leben gerufene und am 

Leben erhaltene Kabarett in seiner sowjetrussischen Heimat 
ein groß und dankbar Publikum hat. Ridendo discimus.· Ideen, 
oder was man dafür hielt, mittels Gassenhauern und Operetten
schlagern an den Mann von der Straße zu bringen, das ist 
immer die Taktik der Heilsarmee gewesen. Blaue Bluse -
schon dieser Name ist unverkennbar in Anlehnung an den 
Blauen Vogel entstanden. Und zu seiner Ablehnung. Aber 
ohne Bedenken bedient man sich seiner künstlerischen Mittel. 
Kaum daß man sie durch ein lächelndes "Seht, so war es 
früher" ironisiert. Kostüm und Geste verspotten die Zeit der 
sentimentalen Ernte- und Liebesgesänge; das Lied an sicb 
wird höchst ernst genommen und von einem netten Sopran ge
trällert und getrillert, daß jedem Burschen das Herz im Leibe 
lachen muß, sofern er es an Neckar oder Wolga noch nicht 
verloren hat. Deswegen brauchte kein Conferencier vom Kur
fürstendamm herzukommen und sich dadurch einen billigen 
Sonderapplaus zu verschaffen, daß er die schmutzige Wäsche 
der deutschen Republik sozusagen bei den Fäden herbeizog. 
Denn was verschlägt es wohl einem in der Wolle gefärbten 
Anhänger der Roten Fahne, ob die deutsche Flagge Schwarz
Weiß-Rot oder Schwarz-Rot-Gold, ob Herr von Keudell oder 
Herr Külz deutscher Verfassungsminister ist? Das ist doch 
für Moskau das gleiche Potpourri und wird von den Blauen 
Blusen selbst gewiß in den selben "faulen Topf" geworfen, als 
den sich ihnen unser ganzes westliches Politik- lind Kultur
Getue darstellt. Gegen all das treiben sie ja Propaganda, 
gegen alles, was sie, nicht nur bei sich, sondern auch bei uns, 
für überlebt, vergangen, bürgerlich halten. Daß sie es mit den 
Mitteln der verachteten und verlächerten Bourgeoisie tun, 
das nimmt ihnen niemand übel. Aber diese Bourgeoisie macht 
sich lächerlich und verächtlich, wenn sie sich von ihren typi
schen Vertretern einreden läßt, hier handle es sich um "neue 
Kunst". Ehrliche Kommunisten muß es anwidern, wenn die 
Propaganda für· Dinge, die ihnen so ·wichtig und heilig sind wie 
dem Katholiken sein Gottesdienst, l'!um nächtlichen Nerven
kitzel eines nIchts als ethnographisch interessierten Publikums 
mißbraucht werden; und der redliche Kunstbeschauer muß 
sagen: mir wächst dieses ganze Blaue-Vogelfutter zum Hals 
heraus; ich kann dieses Gezwitscher nicht mehr vertragen, 
mag das, was da gezwitschert wird, auch beitragen zum Auf
bau einer neuen, einer bessern Welt. Vorläufig ist da - für 
uns - sehr, sehr wenig von neuer besserer Welt zu spüren, 
aber sehr, sehr viel von alter langer Weile. 
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Trench-Coat von Manfred Oeorg 

j n der Mode liegt die Wahrheit. In der festen Hemd
manschette, im kniefreien Rock, im seidnen Schlüpfer. Die 

Auswahl ist willkürlich. Sie zeugt für Hygiene durch raschern 
:Hemdwechsel als früher, für durch Turn-Sport gepflegtere 
Beine, für Verfeinerung populärer Intimitäten. Unter einem 
;grün'en Hut mit Rasierpinsel wird immer eine chauvinistische 
.Bowke-Visage sitzen, die seine Geschmacklosigkeit legitimiert. 
Und der Instinkt der Schneider ist ein gefährlicher Konjunktur
.Instinkt. 

Neun Jahre nach einem Friedensschluß, in dem Verlogen
.heit Triumphe feierte, sitzen auf allen europäischen Minister
:sesseln schamlos die Figuren aus dem Vorkriegspanoptikum. 
Spionierende Militär-Attaches, Angriffsverträge unter dem 
.signum der Neutralität, Pa_raden, Brandreden, kurz die in 
Treue-fest-Mentalität der Kriegslüsternheit läßt alle Schakale 
,der Wirtschaft bereits wieder 'die blutriechenden Nasenflügel 
weiten. 

Es wird noch eine Weile dauern. Zweifellos. Die Ab
cstumpfung der Massen, die Korruption ihrer Führer, die Wehr
losmachung der kulturellen und geistigen Oppositionen ist 
,nochriicht beendet. Aber dann - Vive La France - right or 
Wrong my Country - Jetzt wollen wie sie dreschen -
Evivva Il Duce -

Um auf die Schneider zurückzukommen: sie gebaren in 
ihren ahnenden Gehirnen als Muster der Eleganz zum kom
menden Weihnachtsfest den Trench-Coat. Die alliierten Offi
.ziere trugen ihn im Schützengraben. Es war ein wasserdich
ter, mit hochsitzendem Gurt versehener Mantel, der den 
.Beinen für Laufen und Klettern Bewegungsfreiheit ließ und 
weit genug war, um bequem über dem Dolchmesser, den Hand
granaten, der Revolvertasche zu sitzen. An sich hatte er 
.ziviles Gepräge, nur oben zwei Achselklappen. Seit einiger 
Zeit steht er in allen eleganten Läden für Herrenausstattting 
im Schaufenster. In Berlin, in Paris, in Rom usw. Der blut
besudelte Offiziersrock aus der letzten europäischen Schlacht
hausepoche wird zum Trotteurgewand, mit oder ohne seidenem 
Unterfutter, für die Gents der goldnen Jugend. Der stramm 
,gezogene Gürtel gibt der Taille Schwung. Das Auge kann 
vorläufig nur schneidig blitzen. Die Fresse aber, die einst
weilen sich begnügen muß, Kellner mit müden Beinen wegen 
.zu langsamer Bedienung anzuschnauzen, wird übermorgen 
wieder Familienväter anbrüllen: "Stramm jestanden, Lause
kerl!" 

In den Hotelhallen der mondänen Welt gehen die Trench
Coats aller Länder, jetzt noch sich freundlich grüßend, vor
über. Man kann sie nicht voneinander unterscheiden. Die 
Achselklappen sind noch nicht numeriert. Als teure Schnei
derware . sind sie der vornehmen Welt reserviert. Einst stanken 
sie nach Leichen, jetzt leicht nach ein,er Mischung von Benzin 
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und Spanisch-Leder, von der man sich erotisch viel ver
sprechen soll. Rivera, Mussolini, Hergt, Chamberlain, Wolde
maras, Liaptscheff" Bratianu, Pilsudski, Poincare - das lassen, 
sich Nationen gefallen - w.er kann es da den Herrn Kon
fektionären übelnehmen, wenn sie den Trench-Coat pro-
pagieren? Er wird nur dann seine Sendung nicht erfüllen" 
wenn man ihm die Achselklappen, wenn sie Nummern be-
kommen, herunterreißt. 

Der Politiker Schacht VOD Morus 

"Bin ein Spielmann wohlbekannt, 
Gern gesehen i'm ganzen Land, 
Zieh' ich in ein Städtchen ein 
Jubelt alles, groß und klein." 

Hjalmar Schacht, "Spielmannslied" aus dem 
Singspiel "Die zertanzten Schuhe". 

W er kümmert sich in andern Ländern um den Notenbank-
präsidenten? Wer hat sich, sagen wir mal anno 1910, mit 

Havenstein beschäftigt? Ein paar Bankdirektoren, die Börse, 
die Handelsjournalisten, kurz die Professionals besprechen in 
ihrer dem übrigen Volk unverständlichen Geheimsprache die 
Finessen der Diskontpolitik, sinnieren darüber, weshalb sich 
der Geldmarkt versteift, London leicht und New York flüssig 
ist, und nur bei besondern Gelegenheiten strahlt die Magie des 
Fa-chjargons bis zu den niedern Ständen aus, die vom Geld so
viel wissen, daß es zu knapp in die Lohntüte getan wird, und 
bis zu jenen freundlichen Primitiven, denen der Notenbankaus
weis Hekuba ist und die trotzdem Verdienen mit dem großen 
F schreiben. 

Aber wenn man von Hjalmar Schacht spricht, so bekommen 
die Jobber und die Hungerrentner, die Unternehmer und die 
Arbeiter rote Köpfe. Um den Reichsbankpräsidenten streitet 
man so animiert wie um das deutsche Fahnentuch, und wenn 
ein Friedrichstraßenblatt, gleichviel ob es für Hitler, für Moskau 
oder für die Hypothekenaufwertung tätig ist, Geschäfte Illachen 
will, malt es den Namen Schacht über die halbe Seite. Un
möglich kann das Interesse an vergangenen Inflations- und 
Stabilisierungszeiten. jemanden so lange schön und jung erhal
ten. Weder Dank noch Undank überdauert die vier Jahre, die 
seit der Ernennung Schachts zum Währungskommissar' ver
flossen sind. Hätte, der Doktor Schacht eigenhändig eine fun
kelnagelneue Währung erfunden und nicht nur ein von andern 
zusammengefügtes, gefährliches Übergangssystem klug und mit 
großer Energie durchgeführt: auch dann würde er außerhalb 
des Bankenviertels zusammen mit einem Dutzend andrer hoher 
Verwaltungsbeamter rangieren. Daß die öffentlichkeit bei 
stabiler und vollkommen _ ungefährdeter Währung sich so aus
giebig Herrn Schacht widmet, ,hat andre und sehr plausible 
Gründe. Das Publikum fühlt, daß von dem Posten des Reichs-
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bank präsidenten heute die stärksten politischen Triebkräfte 
ausgehen, und daß der Leiter der Diskontpolitik zugleich. einer 
der ehrgeizigsten Politiker D~utschlands ist. 

Vielleicht hätte es einem Mann von dem Ehrgeiz Schachts 
genügt, uhbeschränkter Herrscher einer Großbank zu sein. 
Eine kurze Zeit ist Schacht diesem Ziel sehr nahe gewesen: als 
er nämlich nach zehnjähriger Anlaufszeit bei der Dresdner Bank 
zum leitenden Direktor der Nationalbank für Deutschland be
rufen wurde. Aber diese Regierungsepoche dauerte nur so
lange, bis der junge Jacob Goldschmidt in die Nationalbank 
hereinkam und, entsprechend seinen überlegenen kauf
männischen Fähigkeiten, Schacht an die zweite Stelle drängte. 
Diese Prozedur war natürlich nicht ganz leicht. Es gab Aus
einandersetzungen, für die selbst die bestgepolsterten Direk
torialtüren nicht dicht genug waren, und der alte Witting, der 
repräsentative Direktor der Nationalbank, hatte alle Mühe, die 
beiden, Schacht und Goldschmidt, auseinander und nun erst 
wieder zusammen zu bringen. 

Gegen Ende der Inflation war Schachts Stellung neben 
Goldschmidt kaum noch haltbar. Und wahrscheinlich waren es 
doch nur neunundneunzig Prozent Patriotismus und ein Prozent 
häuslicher Verdruß, die Schacht dazu veranlaßten, sein hohes 
Einkommen als Bankdirektor aufzugeben und, wie er selbst oft 
rühmend hervorgehoben hat, für ein paar hundert Mark im 
Monat das Amt eines Währungskommissars anzustreben und 
anzunehmen. (Ein Opfer, das durch das Zweihundertvierzig
tausend-Mark-Einkommen des Reichsbankpräsidenten in
zwischen, Gottseidank, wieder einigermaßen ausgeglichen wor
den ist.) 

Als Währungskommissar hatte Schacht endlich die Stellung, 
die er sein Leben lang angestrebt hat: im Mittelpunkt des 
öffentlichen Interesses zu stehen, von sich reden zu machen und 
selber zu reden, zu organisieren und kommandieren, alle· Wider
sprüche mit dem Machtwort aus dem Wege zu räumen, daß 
man anders nicht die Stabilisierung der Währung durchführen 
könne. Wie Schacht das machte, wie hier eine ganz unbureau
kratische, frische Kraft mit den alten Geheimräten und unent
schlossenen Ministern fertig wurde, wie die Greise des Reichs
bankdirektoriums, die eben noch gegen Schachts Wahl zum 
Reichsbankpräsidenten und für Helfferich optiert hatten, so
fort kuschten, als Schacht dann doch, nach Havensteins Tod, 
ihr Präses geworden war: das war sehr ergötzlich zu sehen und 
in· höchstem Maße bewunderungswert. Wir alle sind damals 
mit ihm gegangen und haben nichts von den Lobsprüchen 
zurückzunehmen, mit denen wir ihn in jener Zeit überhäuft 
haben. 

Aber für Schacht war die Stabilisierung der Währung nicht 
nur eine sachliche, sondern auch eine persönliche Angelegen
heit, und sein Ehrgeiz konnte sich nicht damit zufriedengeben, 
daß nach vollbrachter Tat und nachdem durch den Dawes-Plan 
eine neue unangreifbare Währung geschaHen war, die Wichtig
keit dieser Frage hinter andern zurücktrat. Wie die meisten 

572 



Diktatoren, sah auch der Währungs diktator Schacht nicht ein, 
daß die große Zeit seiner Alleinherrschaft vorüber und die Be
deutung des Reichsbankpräsidenten von Rechts wegen wieder 
auf die eines hohen Verwaltungsbeamten zusammengeschrumpft 
war. So blieb ihm nichts übrig, als den Versuch zu machen, 
von seiner Amtsstellung aus seine Machtstellung künstlich aus
zubauen. Daraus entwickelte sich der groteske Zustand, daß 
Schacht auf der einen Seite zwar immer wieder erklärt, irgend 
eine Gefahr für die Währung existiere nicht, auf der andern 
Seite aber aus Rücksicht auf die Währung überall ein Veto
recht für sich beansprucht. Von der Währung aus versucht er 
die Herrschaft über die gesamte öffentliche Geldpolitik, aber 
auch über die Finanz- und Wirtschaftspolitik an sich zu reißen. 
Und, bei dem Format der Obrigen, ist ihm das in sehr weitem 
Umfang gelungen. 

Die Stabilisierung einer Währung kann politisch gefärbt 
sein, wie es bei der auf die Landwirtschaft berechneten Renten
mark der Fall war, aber sie braucht nicht politisch zu sein, und 
Schacht hat sich in der ersten Zeit seiner Tätigkeit als Wäh
rungskommissar vom Technischen leiten lassen. Seitdem sich 
Schacht, ohne technischen Zwang, um seines Prestiges willen. 
in die Wirtschafts- und Finanzpolitik einmischt, muß er Politik 
treiben und treibt sie auch. 

Schacht gehörte, nachdem er sich vor dem Kriege die für 
einen Bankdirektor notwendige Reserve auferlegt hatte, zu den 
Gründern der Demokratischen Partei. Ohne die Demokraten 
und vor allem ohne ,die demokratische Presse wäre er weder 
Währungskommissar noch Reichsbankpräsident geworden. Den 
Dank dafür stattete er im Sommer 1926 ab, als er sich in seinen 
privatkapitalistischen Grundsätzen dadurch verletzt sah, daß 
die Demokratische Partei ihren Anhängern die Entscheidung 
über die Fürstenabfindung freigegeben hatte. Der Reichsbank
präsident, der die Enteignung der Inflationsgeschädigten mit 
sehr- ruhigem Gewissen öffentlich befürwortet und als Auf
wertungsschuldner privatim aufs Ungenierteste daraus seine 
Konsequenzen gezogen hat, konnte es nicht mit seinem Ge
wissen vereinbaren, daß auf vollkommen legale Art der als 
Privateigentum deklarierte Besitz der Hohenzollern vom Staat 
kassiert werden sollte. Um von solcher Schandtat abzurücken, 
brüskierte der Gründer Schacht seine Partei und trat unmittel
bar vor dem Volksentscheid aus. 

Wie es bei politischen Renegaten zu gehen pflegt, rutschte 
nun Schacht immer mehr -,nach rechts ab. Außenpolitisch hat er 
längst schon die Deutsche Volkspartei überholt und würde in 
der Nähe Westarps eine sehr gute Figur machen. Da er seine 
Spezialaufgabe, Deutschland wieder mit Kolonien zu beglücken,. 
zur Zeit leider nicht ausführen kann und Schacht, der Repa
rationsagent, entgegen dem Vorschlag des Reichsbankpräsi
denten, für die Dawes-Gelder anscheinend noch bessere Ver
wendungen weiß als die Finanzierung deutscher Kolonialgesell
schaften, hat Schacht sich aktuellern Fragen zugewandt. Was 
er sich im letzten Jahr gegenüber Frankreich geleistet hat, ist 
vor einiger Zeit hier aus seinem Buch über ,Die Stabilisierung 
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.der Mark' nachgewiesen worden. Neuerdings stemmt er sich, 
..zum Ärger seines frühern Geschäftsfreundes Stresemann, 
gegen den Abschluß eines deutsch~polnischen Handelsvertrages. 

Diesen Spitz.enleistungenauf außenpolitischem Gebiet ent
spricht aber auch Schachts innenpolitische Betätigung. In 
ko?sequenter Fortsetzung seiner Fürstenpolitik hat er in diesem 
Frühjahr in Frankfurt das treffliche Wort geprägt, daß der 
Sozialismus Kulturgüter zerstört; der Kapitalismus aber den 
Frieden sichert. Die Ablep'-nung aller gemeinwirtschaftlichen 
Bestrebungen ist auch die letzte Ursache für Schachts Anleihe
politik. Die Städte, die gewiß nicht allenthalben mustergültig 
wirtschaften, aber doch an vielen Orten den Beweis erbracht 
haben, daß Kollektivwirtschaft möglich ist und den Lebens
.standard der Massen hebt, sind Schacht ein Dorn im Auge. 

Das Schlimmste aber ist, daß die Oberbürgermeister sich 
nicht so zuvorkommend der Wirtschaftsdiktatur Schachts fügen, 
wie es das Reichskabineit tut. DieseStadtverwalter, die in 
ihrem Bezirk ja selbst meistens unbeschränkte Diktatoren sind, 
haben bei den letzten Besprechungen im Reichsfinanzministe
Iium Herrn Schacht soviel zu schaffen gemacht, daß er sich am 
zweiten Tage weigerte, zu den Verhandlungen zu erscheinen 
und erst vom Staatssekretär Popitz unter feierlichen Bitten ein
.geholt werden mußte. In dem heftigen Disput, der bei dieser 
Gelegenheit geführt wurde, hat Herr Schacht einige Kammern 
seines Herzens geöffnet, die er bisher sorgsam verschlossen ge
halten hat, die aber zur bessern Kenntnis dieses Mannes un
erläßlich sind. Als ein Bürgermeister seine Besorgnis darüber 
äußerte, daß die Anleihepolitik Schachts die Lage auf dem Ar
beitsmarkt verschärfen und uns einem blutigen Winter ent
gegenführen müßte, entfuhr Doktor Schacht das wahrhaft wil
.helminische Wort: "Blut wird fließen, früher oder später." 

Daß Schacht seinen Kampf gegen die Kommunalanleihen 
aus rein geldtechnischen Gründen führt, wird er niemanden 
glauben machen können, solange andre Anleihen, die gewiß um 
nichts produktiver sind, ungestört passieren. Es ist gewiß kein 
Zufall, daß die bayrische Staatsanleihe glatt durchs Ziel ging, 
während die preußische Staatsanleihe nach Schachts Einspruch 
.in Amerika angehalten wurde. Man hat nichts davon gehört, 
daß Schacht sich im vorigen Jahr gegen die Fünf-Millionen
Dollar-Anleihe der bayrischen Bistümer gewandt hat, oder 
4ie zwei Dutzend andrer Kirchenanleihen beanstandet hat. 
Und auch jetzt wieder werden, zur selben Zeit, wo die Stadt 
Berlin aus Angst vor Schacht sich drehen und winden muß, um 
.sich für den nötigsten Wohnungsbau ausländisches Geld zu be
schaffen, von dem Bistum Ermland und dem Bistum 'Osnabrück 
.zu ungewöhnlich hohen Zinssätzen Auslandsanleihen auf
genommen. Oh, der Politiker Schacht weiß schon, an welchen 
Stellen in Deutschland man in Deutschland nicht ungestraft an-. 
:stoßen darf. 

Dadurch 'aber wird seine Diktatur über die Schwächern 
noch um einige Grade unerquicklicher. Hjalmar Schacht ist 
heute außen- und innenpolitisch eine Stütze des reaktionären 
Klassenkampfes. Deshalb muß er bekämpft werden. 
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Bemerkungen 
D\leU ~nd MensW' 

i~ S~rafgesetzen1wurf 

In seiner ausgezeichneten Ab
hanl:\lU~jf über den Straf.gesetz

ska~4al hat Kurt Hiller nicht vom 
~~. Abschnitt ,,zweika~pf". ge
SP{(l"~IJ.. Aber der ist es wert, 
b~sprochen zu werden. In keinem 
Teil lies sklPldaläsen Machwerks 
tritt se~ Klassencharakter so 
kla,r zutage, nirgends' anderswo 
lassen seine Verfasser so deut
lich erkennen, wie sehr es ihnen 
auf die Erhaltung der gottgewoll
ten Abhängigkeiten an.kommt, un
verhüllt und maskenlos grinst das 
Gesicht der herrschenden Klasse .. 
Wenn Vertreter der Arbeiter
klasse, gleichgültig welcher' Par
tei, diese Bestimmungen hinnäh
men, statt daß sie lieber den "Ge
samtertrag der Arbeit eines Vier
teijahrhunderts" (Kahl!) dy:rch 
parlamentarische Obstruktion und 
jede denkbare Sabotage bekämpf
ten, - ich erspare mir die Fol-. 
gerung. Aber betrachtet sie ge
nau, diese neuen Paragraphen. 
Das ganze alte Kastendeutsch
land, es e·r.steht hier neu und herr
licher denn je, eine Ohrfeige mit
ten über das Gesicht der Ver
fassung, die da behauptet: "Alle 
Deutsche sind vor dem Gesetz 
gleich". Was ·wollt Ihr? Herr 
Joel, Staatssekretär im Reichs
justizministerium, von je und je, 
unter Marx, Bell und Hergt, ist 
and·rer Meinun.g. 

Ein halbes Jahrhundert hin
durch dauerte der Zustand 'lind 
dauert auch heute noch, daß der 
"ritterliche" Zweikampf, "nach 
vereinbarten oder hergebrachten 
Formen", sagte das Reichsgericht, 
zwar vom Strafrecht privile·giert, 
aber immerhin strafbar, tatsäch
lich nicht bestraft wurde. Es ist 
dies vielleicht der schamloseste 
Dauerrechtsbruch, den der 
deutsche Kastenstaat beging und 
begeht. Der Zweikampf aller üb
lichen Arten, auf Pistolen, Säbel, 
mit mehr oder weniger schüb;en
den Binden und &ndagen, wie 
a'llf Schläger, wurde vom Reichs
gericht unter die Definition des 

§ 201 subsummiert. Es bedurfte 
des gewohnheitsmäßig und ein
verständlich hegan·genen Amts
verbrechens der Polizeibehörden 
u:Qd Staatsanwaltschaften., damit 
trotzdem das Unwesen der schla
genden' Verbindungen zu der 
Blüte gedieh, die wir alle ken
nen. Das organisierte Komplott 
des "hohen. Kösener S.C.", UJlter 
seine Mitglieder die besten Stel
len der DiplonJatie und der poli-. 
tischen Verwaltung aufzuteilen" 
kOnnte sich n'llr auf der Grund
lage dieses Amtsverbrechertums 
erhalten. 

Als das Richtertum zum Sturm
trupp im Klassenkampf geworden 
war, machte es einen Vorstoß: 
ZUJ).! Zweck der Legalisierung der 
sogenannten Mensuren, mehrere· 
Gerichte niederer Instanz ver
langten vom Reichsgericht eine· 
Revision seines bisherigen Stand
punkts. In einem Anfall von. 
Rechtsgefühl versagte sich das. 
Reichsgericht dieser Zumutung 
und bestätigte seine frühere Auf
fassung, daß Schläger an sich, 
trotz der Anwen.dung von Schutz
mitteln gegen schwerere Verwun
dungen, "tödliche W'affen" seien. 
Herr Joel gibt die Antwort dar
auf;. im § 270 des Entwurfs ver
langt er Straffreih.eit für Mensu
ren, nur der Zweikampf, "durch 
den ein EhrenhandeL ausgetragen" 
wird, soll in Zukllnft von Strafe 
bedroht sein. In Baden hatte das 
Staatsministerium, in Halle ein 
sozialdemokratischer Regierungs
präsident, schüchtern genug, den 
Versuch gemacht, die Abhaltung 
von Mensuren zu unterbinden. 
Der Sinn der "Reform" ist, daß 
der Bandenterror des S.C. gesetz
lich geschützt werden soll. 

Die Begründung des Entwurfs 
behauptet, der Zwe~kampf müsse 
privilegiert werden, weil er' "sei
nem Wesen nach offensichtlich 
von der Körperverletzung 'lind 
der Tötung verschieden" sei. Für 
eine schlechte Sache gibt es 
keine guten Gründe, und so ist 
dieses Argument denn eine Lüge. 
Wenn zwei oberbayerische 
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Bauernburschen mit den Messern 
auf einander losgehen, so unter
scheidet sich dieser Vorgang "sei
nem Wesen nach" Jlicht von 
einem Säbelduell. Der Naive 
wird die Schlußfolgerung ziehen, 
daß also Zweikampf im Sinne des 
Entwurfs immer dann vorliege, 
wenn zwei Gegner darin einver
standen sind, daß sie einen 
Kampf unter sich ausfechten wol
len, daß' also auch die Bauern
burschen nach dem mildem Ge
setz zu bestrafen sein würden. 
Falsch geraten! Herr Joel hat 
im § 273 vorgesorgt: "Wer bei 
einem Zweikampf den Gegner 
durch vorsätzliche überlretung 
der vereinbarten oder hergebtach
ten Kampfregeln tötet oder kör
perlich verletzt ... ", der, ja der 
verfällt der Schwere des Ge
setzes, wo es zur misera 
plebs über Tötung und Körper
verletzung spricht. Der F echt
comment des S.C. ist stiLlschwei
gend zum integrierenden Be
standteil des Strafgesetzes er
hoben, die "her,gebrachten Re
geln" sind es, die legaliter das 
blutige Vergnügen der heTrschen
den Schicht aus den Roheits
delikten der Gesamtbevölkerung 
herausheben. 

Noch ein Argument, das von 
der "rein sportlichen Betätigung 
in Form der Schlägermensur". 
Daß ihr Fechten etwa ein Sport 
sei - welche Blasphemie! -, 
haben die Corps stets bestritten, 
und zwar mit Recht. Denn einer 
so einseitigen, unnützen körper
lichen Betätigung kann dieser 
Name nicht zuerkannt - werden; 
wo der sportliche Wert fehlt, 
trifft auch die iBezeichnunll als 
Sport nicht zu. Das studentische 
Schlä.ger- wie Säbelfechten ist 
völlig entartet, in Formen und 
Formeln erstarrt. Gelenkigkeit, 
Auge, Beinarbeit, Geist, über
legung, das alles kommt nicht 
zur Anwendung. Ja, da die Mög
lichkeit des Ausweichens gegen
über dem Schlag völlig aus
J!eschlossen ist, so ist auch das 
Moment des Risikos ausgeschal
tet, und es liegt keine Mutprobe 
vor. Es ist nichts anderes, als 
Prü,geln und Prügelaushalten, eine 
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Probe nicht einmaL auf die Ner
ven, sondern auf die Stumpfheit. 
Und daher, man muß es f1e
stehen, eine wunderbare Ergän
zung der Erziehung durch Bier
trinken, eine herrliche Ausbi!1-
dung zu dem Typus Mensch, der 
uns regiert. Daß Korpsstudentin 
keine Sportmänner sind, dessen 
bedarf es keiner Ausführung, 
sondern nur eines Blicks: Kerle 
mit kurzem Atem, mit Bäuchen 
und IBrüsten, verfetteten Hälsen, 
geschwollenen Backen. Auch 
hier die Lüge. Legts zum übri. 
gen. 

Daß statt Festung jetzt Gefäng
nis angedroht ist, bedeutet nichts. 
Denn die "achtenswerten Beweg
gründe", die für "Einschließung" 
verlangt werden, sind Mitgliedern 
des S.C. von vornherein sicher. 
(Dafür, werden' sie Antimilitari
sten, das hat das Reichsgericht 
schon jetzt festgelegt, regelmäßig 
versagt werden.) 

Das Gesicht der herrschenden 
Klasse in Deutschland bedarf, wir 
wissen es. um sich von dem 
"feindlicher" Länder genügend 
abzuheben, des Schmucks der 
Schmisse. Herr Joel sorgt für ihre 
Erhaltung. Zur Verewigung spe
zifischer (und spezifisch roher, 
barbarischer, widerlicher) Klas
senunterscheidung bedürfen wir 
des Begriffs der Satisfaktions
fähigkeit. Herr Joel legt sie ge
setzlich fest. Die Begründung des 
ganzen Abschnitts ist nichts an
dres als eine fortgesetzte, fla
grante Rechtsverdrehung. Man 
darf begierig sein, wie der juri
stische Würdegreis, ,der "das Ver
trauen aller Parteien des Hauses" 
genießt, sie verteidigen wird. 
Und wie die Arbeitervertreter 
die freche Herausforderung hin
nehmen werden. 

James Oromalln 

Wie die Amnestie aUSSieht-

Zeitungsnotiz: Entgegen anders
lautenden Meldungen werden, 

wie wir zuverlässig erfahren, die 
Namen der, 75 Personen, die vom 
Reichspräsidenten begnadigt wor
den sind, amtlicherseits nicht ver
öffentlicht. Die zuständigen Stel
len sind der Ansicht, daß den 



Verurteilten durch eine Namens
veröffentlichung geschadet wer
den kann. 

Soweit die Begnadigten in 
Strafhaft waren, sind sie bis auf 
sechs, denen nur Teilstrafen er
lassen sind, sämtIichim Laufe des 
Montags alts den Strafanstalten 
entlassen worden. Soweit sich 
die politische Richtung der Be
gnadigten feststellen läßt, gehö
ren -ein Zehntel den Rechtspar
teien, neun Zehntel den Links-, 
parteien an, und zwar vorwiegend 
der KPD. Die meisten Komm'\!
nisten waren wegen der März
unruhen aus dem Jahre 1923 ver-
urteilt worden. ' 

Die ,Begnadigten, bei denen nur 
TeHstrafen erlassen sind, stam
men vorwiegend aus den Buch
händlerprozessen. Von den we
gen Landesverrats Verurteilten 
sind nur wenige Personen begna
digt worden. 

BZ. am Mittag 

Seit wann sind "zuständige 
Stellen" so rücksichtsvoll und 
nennen keine Namen? Das ist 
ein Novum. Und stimmt sehr be
denklich. 

Ein Zehntel Rechtspartei, neun 
Zehntel Linkspartei? Dann hätte 
man erst recht veröffentlichen 
sollen. Warum sich des Guten 
schämen, das man tut? 

Aber die Quantität der Begna
digungen stimmt nicht 80 recht 
mit der Qualität überein. Und 
das galt es rücksichtsvoll zu ver
schleiern. Man vergleiche: 

In der Festung Gollnow in 
Pommern wurden auf Grund der 
Hindenburg-Amnestie entlassen: 

1. der Kommunist August Mau
rischat, bekannt aus dem 
Rote-Hilfe-Prozeß. Strafende 
13. Dezember 1927. Mithin 
erlassen 2% Monate; 

2. der Kommunist Georg 
Schwarz. Strafende 3. Novem
ber 1927. Mithin erlassen 1 
Monat; 

3. der Kommunist Christoph 
Wünnenberg. Strafende 
26. Dezember 1927. Mithin 
erlassen 3 Monate; 

4. ,der Kommunist Hermann 
Lindner, bekannt aus dem 
Buchdruckerprozeß. Straf
ende 15. März 1928. Mithin 
erlassen 5 % Monate. 

Gekürzt wurde ferner die Straf
zeit: 
5. dem Kommunisten Herzer 4 

Monate; 
6. dem Kommunisten Otto Jo

hann, dem berühmten Rad
fahrer aus dem Buchdrucker
prozeß, 5 Monate; 

7. dem: Komm'\!nisten Domning 
aus dem Verlagsbuchhändler
prozeß 5 ,r.1onatei 

8. dem Kommunisten Reima·nn, 
der seine Strafe noch nicht an
getreten hat, wurde ein Teil, 
nämlich 5 Monate, erlassen. 

Des fernern wurde aUIl der 
Festung Gollnow entlassen der 
rechtsradikale Major, Buchrucker. 
Buchrucker hatte zehn Jahre 
Zuchthaus bekommen. Zwei da
von wurden ihm durch die Am
nestie 1925 erlassen, vier hat er 
abgebüßt, vier Jahre .wurden ihm 
jetzt erneut durch die Hinden
burg-Amnestie erlassen. 

Die Quantitätsangaben der "zu
ständigen Stellen" scheinen also 
zu stimmen? .In Gollnow hat man 
tatsächlich acht Kommunisten 
und nur einen Rechtsstehenden 
begnadigt. 

Aber: 
Die acht Kommunisten be

kamen zusammen 32 Monate 
Straferlaß, der eine Rechte allein 
48 Monate. 

So sieht Hindenburgs Amnestie 
aus. 

Mario Mohr 

Geheimdiplomatie 
Ein deutscher Gesandter am 

Balkan, ,der keine Lorbeeren 
erntete, fiel durch '\!m so größern 
Verbrauch an Schmucksachen ge
linde auf. Unverschämt viel 
goldne Uhren. Brillantringe und 
Kravattennadeln forderte er an .. 
für geheime Zwecke und auf 
Staatskosten. 

Als das deutsche Ansehen am 
Balkan dennoch nicht wuchs, be-
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rief das Auswärtige Amt den 
Verschwender argwöhnisch zu
rück und ernannte postwendend 
einen andern. 

Der neue pirschte, die Akten
mappe eingeklemmt, den diploma
tischen ~ick geölt, lebensfroh 
von dannen. 

Nach einer .• Woche akkreditierte 
ihn der Balkanfürst. Und bei 
dem unv'ermeidlichen Festessen 
lernt der Gesandte die Herren 
Minister kennen und eine Galerie 
haarsträubend betreßter Offiziere. 

Insbeson·dere nahte mit gestärk
ter Unschuld eine ordengeschwän
gerte Brust und umwooelte den 
Neuling. . 

Dies war der Minister fürs 
Äußere. 

Selbiger legte dem Vertreter 
Deutschlands den Gruß der ge
samten Regierung zu füßen und 
schleifte Männer heran, die nach 
der Schwere. ihrer messing
beschlagenen Brustkästen gewal
tig hohe Tiere waren. 

Sie pflanzten sich auf ihr er
habenes Hinterteil und' wichen 
dem Gast nicht von der' Pelle. 
Großzügig ließ er das Rituell über 
sich ergehen. 

Zu vorgerückter Stunde zog er 
die Uhr, eine mit Brillantsplitter 
bestückte doppelkapslige. Welch 
unerhprter Spaß ... die Uhr war 
futsch. 

Wo, man sage, wo war sie ge-
blieben? , 

Da der Gesandte das Vorhan
densein höherer Mächte leugnete, 
ließ er den Ministerpräsidenten 
kommen und sprach mit verfin
sterter Miene: 

.. Herr Ministerpräsidentl Mein 
V orgänger scheint beklagenswert 
triftige Gründe für seinen Kon
sum an Uhren gehabt zu haben!" 

Er wies auf die goldene Kette, 
an der keine Spur von einer Uhr 
zu erblicken war. 

.. Bitte," befahl er, .. benachrich
tigen Sie die Polizeii" 

Der Ministerpräsident klimperte 
mit der Pracht des iBehanges. 

.. Ausgeschlossen! Unter Män
nern von Format befindet sich 
kein Dieb!" 

.. Alarmieren Sie die Polizei," 
befahl der Gesandte drohend. 
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Der schrecklich Würdevolle zog 
den Bauch ein und verkrümelte 
sich. 

Auffallend rasch kam er ange
wetzt. 

.. Hier ist sie," sagte' er stolz, 
und überstürzt fügte er hinzu: 
..Mein Kollege, der Finanzmini
ster, hatte siel" 

.. Sooo," zischte der Deutsche 
mit Eiseskälte. ..Der Finanzmini
sterl? Und was hat er gesa1!t, als 
Sie sie zurückverlangten?" 

..PsssU" bat der Ministerpräsi
dent. Seine Augen irrten finster 
unter geruazelten Brauen. ..Er 
hat es noch gar nicht gemerkt!" 

Bruno Manuel 

Ich kann Musik nicht leiden 
In Tönen kann man 'sagen, 
Was Berge nicht erragen .. 

D aß der Präsident und Reprä
sentant des Volkes der Dich

ter und Denker seit geraumer 
Kadettenzeit kein außermilitäri
sches Such mehr gelesen hat, 
weiß man. Weniger bekannt ist 
seine Abp,eigunggegen die Mu
sik. So mag denn an seinem Ge
burtstage auf eine Äußerung hin
gewiesen werden, die er an sei
nem Vereidigungstage tat. Die 
Zeitungen berichteten damals: 

Mit dem Reichstagspräsidenten 
Löbe hatte Hindenburg eine aus
führliche Unterhaltung (ausführ
liche Unter,haltung: damals noch 
.gesperrt gedruckt, mit Löbe). Als 
der Herr Reichspräsident ver
nahm, daß die reaktionären Ver
bände sich über das ihnen wie an
dern auferlegte Musikverbot bei 
ihm persönlich beschweren woll
ten, bemerkte er: 

.. Damit werden sie bei mir kein' 
Glück haben, ich kann Musik 
nicht leiden." 

Man täte Hindenburg zweifel
los Unrecht, wollte man dies. 
Wort etwa so auslegen, als sei 
ihm nur die Musik der vaterlän
dischen Verbände unerträglich • 
keineswegs aber Bach, Mozart 
oder Strawinsky. Wenn ihm nur 
die Wahl zwischen ·diesen beiden 
musischen Parteien übrig bliebe. 



wenn er sich zwischen dem Kom
ponIsten der Johannes- und 
Matthäus-Passionen und' denen 
der Erich- und Adolf-Aktionen zu 
entscheiden hätte, wenn er sich 
seine Geburtstagsklänge selbst 
wünschen dürfte: - aber es 
bleibt ihm stets '\lnd ewig noch 
der Ausweg, das Deutschlandlied 
anstimmen zu lassen, welches von 
Meister Haydn stammt. 

Denn bei uns ist es möglich, 
daß ein jeder, vom jungen Mäd
chen bis zum kriegerischesten 
Wüterich einschließlich, seine Ge
fühle nach einer Melodie des 
sanftesten aller Musiker entladet. 

Hindenburg kann Haydn sonst 
nicht leiden. Es ist überhaupt 
kein Zufall, daß sich die Un
musikalischen aller Länder höch
stens auf die Nationalhymnen 
verstehen. 

Awo 

England singt 

D er Daily Expreß ist eine lon
doner Zeitung, die mit keiner 

deutschen verglichen werden 
könnte. Ohne große politische 
Bedeutung hat der Daily Expreß 
seine Auflagenziffer in den letzten 
Monaten verdoppeln können und 
nur dadurch, daß er es ver
standen hat, an jedem Tage für 
den politisch immer und in jedem 
Lande uninteressierten 'Durch
schnittsleser interessant Z'\J blei
ben. Seine Sprache ist einfach, 
seine Parolen dem letzten Auto
chauffeur' verständlich. Er hetzt 
gegen niemand, und sein Haupt
bestreben ist, den Lesern zu' zei
gen, wie interessant die Welt an 
jedem Tage sein kann. Man wird, 
meinen, daß das 'nicht grade die 
Hauptaufgabe einer Tageszeitung 
sein kann" aber für die Leser ist 
es die Hauptsach.e, und die "ernst
haften" Zeitungen täten g'\li, dem 
Daily Expreß seine Technik ab
zulauschen. Jeden Tag denkt sich 
der Redaktionsstab eine neue 
Tagesparole <J,us. Einmal wird für 
die. Offenhaltung der Börse am 
Sonnabend gekämpft, ein andres 
Mal für die Veränderung' der 
Public Schools. Dann wieder 
arrangiert man eine Blumenaus-

. stellung mit Preisen für Amateur-

züchter. Diese Preise bestehen in 
den traditionellen silbernen 
,IBIowls", mit denen kern Mensch 
etwas anfangen kann, aber es ist 
doch sehr schön. Der Daily Ex
preß wird nie einen großen' Rät
selwettbewerb einleiten, denn er 
weiß, daß sich dafür der englische 
Durchschnittsleser nicht inter
essiert, aber dafür arrangiert er 
einen Wettbewerb für die ·hüb
scheste Landschaftsphotographie. 
Er könnte, da seine Redaktion 
das Ohr ständig an der Masse hat, 
wirklich kulturfördernd wirken, 
er würde nie an seiner Leser
schaft vorbeireden. Aber das ist 
natürlich selten. 

Ein Mal hat er es aber getan. 
Das war im vorigen Jahr, als der 
Daily Expreß die Community 
Singing Bewegung ins Leben rief. 
Es war ein hübsch aufgemachter 
Artikel erschienen, in dem beklagt 
wurde, daß die alten schönen eng
lischen Lieder so sehr in Ver
gessenheit gerieten, qnd daß man 
dagegen etwas unternehmen 
müsse. Was hätte man bei uns 
dagegen unternommen? Es wäre 
zunächst eine Kommission zur 
Wiederbelebung des alten Volks
s/lnges zusammengetreten, Bayern 
hätte eine Spezialsektion zugebil
ligt bekommen, man hätte lange 
AbhandLungen zur Definition des 
Begriffes veröffentlicht, durch die 
die Kommission in verschiedene 
Richtungen zerfallen wäre, es 
wären Sonderkommissionen ZUF 

überbrückung der Gegensätze be
rufen worden,ein Reichsvolks
sangeswart wäre' den lo,kalen 
Kommissionen übergeordnet wor
den, Haufen von Papier bedruckt 
worden und wir hätten das ge
habt, was wir so gern haben: eine 
leerla'\lfende Maschine. In Eng
land, dem Land, wo in der über
füllt esten Bahn' niemand dem 
andern auf die Füße tritt, geht 
so etwas einfach.er. Man bestellte 
einen frischen, 'begabten Konzert" 
sän·ger namens John Goss als Ein
pauker, und der verabredete sich 
mit den Lesern des Daily Expreß, 
sich am 20. November vorigen 
Jahres in der größien Konzert
halle Londons zu treffen. Die 
Albert Hall war lange vor ·der 

579 



festgesetzten Zeit von Zehntau
senden überfüllt. John Goss trat 
auf die Bühne und begann ohne 
lange Vorreden zu singen. Nach 
ein paar Augenblicken von 
Schüchternheit setzten' erst we
nige; dann viele ein, und am 
Schluß sangen die Zehntausend 
voller Begeisternng zusammen den 
"John Peel". Das ist ein altes 
Jägerlied und sein Refrain heißt: 
Denn John Peels Hallo würde 
einen Toten aufwecken. Bei der 
dritten Strophe waren wirklich 
alle Toten wach. London war be
geistert. überall begann man die 
alten Lieder aUs der Erinnerung 
hervorzukramen. Die Soldaten 
brachten ihr Tipperarylied und 
das Lied, wo gesagt wird, daß das 
Lächeln der Stil des Soldaten ,sei, 
die Irländer sangen, daß sie auch, 
wenn sie über den Missouri 
kreuzten, den Shenandoah nicht 
vergessen könnten; die Seeleute 
fragten, was man mit dem drun
ken saUor tun müsse und rieten, 
ihn unter die Pumpe zu halten, till 
he's sober, und man suchte sich 
die harmlosesten Verse des Billy 
Boy, der da gefr.agt wird, was er 
so mit seiner charming Nancy 
Grey mache, hervor. In jedem 
Kino. vor jedem Fußball match, bei 
dem Ausflug des kleinsten Ver
eins wurden nun die Community 
songs eingeübt. Und auch der Ge
werkschaftskongreß schloß mit 
der gemeinsamen Absingung des 
alten Weihnachtsliedes, dessen 
Bedeutung __ man kaum _mehr 
kennt: A'1Ild lang syne. Die Be
wegung setzte sich von einer 
Stadt zur andern fort, heute nach 

. zehl1 Monaten ist die Bewegung 
in ganz England so allgemein, daß 
man sich das öffentliche Leben 
ohne dieses gemeinsame Singen 
gar nicht mehr vorstellen kann. 
Dieser Tage wurde im Daily Ex
preß eine neue Veranstaltung 
unter der Führung von John Goss 
angekündigt. Heute aber gibt es 
schon so viele Sänger der alten 
Lieder, daß dies Ma!.nur Gesang
vereine aufgefordert sind, und 
a'1lch unter ihnen soll eine Aus
wahl getroffen werden. 

Das Ganze wirkt für jemanden, 
der mit deutschen Erfahrungen 
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über Volks- und HeimatkuHui
nach England kommt, etwas lese
buchartig. ,Es erscheint uns kaum 
möglich, daß es wirklich Massen 
mit dieser Zufriedenheit und die
ser Unbeschwertheit ,geben soll 
Aber es gibt sie. An der unbe
zwingliehen Natürlichkeit und 
Selbstverständlichkeit, mit der 
sich· hier erwachsene Geschäfts
leute, Clerks; Arbeiter, Stenoty
pistinnen in einem Kino Lieder 
einstudieren lassen, scheitert alle 
sozialistische Theorie. Während 
des großen Streiks spielten die, 
beschäftigungslosen Arbeiter mit 
den .zu ihrer Unterdrückung ent. 
sandten Polizeimannschaften Fuß
ball. Heute singen sie zusammen 
alte Kinderlieder. Und es fehlt 
durchaus jenes peinliche Gefühl. 
das man bei uns bei jedem Volks
fest hat,' wo sich ·die Herren unter 
das einfache Volk mischen. Das 
erkläre, wer Lu'st dazu hat, mit 
Puritanismus oder Goldreichtum. 
Hier hat niemand, auch der 
Fremde nicht, eine theoretische 
Erklärung nötig. Im Februar die
ses Jahres tat man das, was bei 
uns vor jedem Singen getan wor
den wäre: Der Daily Expreß gab 
ein Liederbuch heraus. Dieses. 
Buch enthält 192 englische Lieder 
mit Klavierbegleitung, und wer 
etwas' von England wissen will. 
der kaufe es sich. (Es kostet 
2,50 Mark und ist vom Daily Ex
preß, 23 St. Bride Street, zu be
ziehen.) Hier stehen die trau· 
rigen Negerlieder, die in ihrem 
platten-Englisch auss'ehn wie aus. 
Onkel Toms Hütte entnommen. 
neben den Piraten- und Sauf
liedern, die Jack London so oft 
zitiert. Auf ein Lied. das noch: 
Ben Jonson ge<J.ichtet hat, folgt 
ein amerikanischer Song ,F osters; 
das Lied der W olgaschlepper 
steht hinter dem Lied der eng
lischen Schiffer, die das Spill auf
holen. Es gibt traurige Lieder 
wie das Lied von den Drei 
Fischern, die went sailing out int<> 
.tbe west, as th~ sun went down~ 
each thought on the woman who· 
loved hlm the best, and the chil. 
dren stood wathing out of the 
town. For men must work and 
women must weep ... 



Wer diese Lieder auch gesun
gen hören will, der höre sich die 
herrlichen John-Goss-Platten von 
His Masters V oice an. Wenn er 
sie zum dritten Mal hört, singt er 
selber mit: 

Way haul away, we'U hang and 
haul together, 

Way haul away, we'll haUI for 
better weather. 

We'U ha'llf away, Joe. 
Wolf Zucker 

Hopplal sie leben I 

A lle Schlagworte der letzten 
zehn Jahre, aller häßliche 

Klatsch, alles Gassengeschrei wer
den wieder laut. "Hoppla, wir 
lebeni" höhnt ToUer. Ja, soUten 
wir vielleicht nicht leben? Nicht 
versuchen, wieder heraufzukom
men? Nicht essen, nicht trinken, 
nicht arbeiten, nicht handeln, 
nicht auch einmal froh sein, nicht 
auch einmal lachen? SoUten wir 
uns vielleicht zu den Toten des 
Krieges gesellen? 

Das Blatt fOr die Idioten 
der Reichshauptstadt 

Katholisches Feuilleton 
Aus dem "Hessischen Kurier~. 
Cassel. vom 3. Oktober. 

Berlin - Kurfürstendamm. 
Marmortische - Farbige 

Polster - Gedämpftes Licht _ 
Schaukelnde schmeichelhafte 
Musik -

Treffpunkt der Tänzerinnen, 
Schauspieler, Filmgirls,. Sensa
tionspoeten und Sportler. 

An einem Tische, allein, wie ein 
verirrtes Veilchen, sitzt ein hüb
sches Mädchen, wohl achtzehn. 
Es liest in einem Blatte. Voll
weiches Blondhaar krönt ein 
edles Gesicht. 

Musik - schmeichelt. Das 
Mädchen nippt an der Kaffee
tasse und liest weiter. 

Ein junger Mensch, Poet oder 
Schauspieler, nähert sich elegant, 
schick wie ein Geck. 

"Wenn Sie gestatten, mein 
Fräulein?" 

Er spielt mit Brillanten an sei
ner rechten Hand, um seinen 
Wert zu beweisen. 

"Danke, ich tanze nicht". Sie 
liest weiter, 

Der Geck bleibt, lächelt ein 
wenig fade: 

"Hier und nicht tanzen I" 
"Ich warte nur a·uf meinen Zug. 

Es ist doch gleich, wo ich warte." 
Zwei blaue Augen, wie die rei

nen Tiefen des Bergsees, reden 
. die Wahrheit. 

Der Geck wird verlegen. Solche \ 
Augen sah er noch nie. Urtiefe 
Wahrheit. -

"Vom Lande, mein Fräulein?" 
"Nein, aus der ·Stadt, aber Sie 

können jetzt gehen, wenn Sie 
nicht lästig sein wollen." Und 
ein schöner Mund lächelt in kind
licher Einfalt über die Maskerade 
des Gecken.' 

"Nun? Hören Sie schlecht?" 
Er hört schon, aber seine Füße 

sind im Augenblick wie gelähmt. 
Er will etwas sagen, aber sein 
Mund ist versiegelt. Seine Blicke 
haften an dem Blatte in der Hand 
des jungen Mädchens. Er liest 
den Titel: ,Maria und Martha. 
Wochenschrift für katholLsche 
Jungfra<Uen.' -

Dann geht er, zahlt, nimmt den 
Hut und geht hinaus. Sein Ge
sicht Hebert ein wenig. Aus Kin
destagen steigen Efj~ner~ngen 
auf: Sehnsucht nach Remhelt. 

"Mein Gott, gibt es noch. solche 
Perlen?" Berlin - Kurftirsten
damm? Maria und Martha. 

Liebe WeltbOhnel' 
Egon Friedell trifft in einer Ge

sellschaft einen alten, berühmten 
Professor. 

"Sagen Sie, jung?r Fr~und,. Sie 
sind doch, wenn Ich DIcht Irre, 
Schauspieler bei Jarno im Josef
städtertheater? Wie kamen Sie 
eigentlich auf den Gedanken, sich 
mit einer Ihrem iBeruf so ablie
genden Aufgabe zu befassen un~ 
eine Kulturgeschichte zu. schrel
ben? Haben Sie denn die Zeit 
gefunden, die zahlreichen Kultur
geschichten in den Bibliotheken 
und' Archiven heranzuziehen?" 

"Ja, da habe ich überaU nach-
. geschaut, und weil ich keine ge

funden habe, ist mir nichts an
dres übriggeblieben, als mir seI
ber eine zu schreiben." 
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Antworten 
Landgerichtsdirektor Dr. Marschner. Ihre Kammer, die sich ja 

auch SOllst des besten Rufes erfreut, hat neulich unter 10 J. 372. 24/74 
(132/25) die folgende Entscheidung erlassen: "Das Gericht steht auf 
dem Standpunkt, daß gegen die russischen Einwanderer, auch wenn 
sie wie J ... deuts.cher Abstammung oder Staatsangehörigkeit sind, 
mit aller Schärfe vorgegangen werden muß, wenn sie hier nicht n'\ltz
bringender Tätigkeit nachgehen, sondern unter Mißbrauch der ihnen 
gewährten Gastfreundschaft durch lichtscheue Geschäfte in der Art, 
die man früher, ob mit Recht oder Unrecht, sei dahingesteU\.. als 
"russisch" bezeichnete, ihr Leben fristen und nach russischem V or
bUde die deutsche Beamtenschaft. durch Bestechung zu Pflichtver
letZ'llngen verleiten." Gez. Dr. MaTschner. Dr. Elsoffer, Dr. Frhr. 
von Wrangel. Dieser Ausflug ins Folkloristische ist gewiß recht 
interessant, aber es scheint uns eine solche Wertung nicht Aufgabe 
eines Gerichts zu sein. Jemandem seine Abstammung von vorriherein 
als Makel anzurechnen, ist eine populäre Ungerechtigkeit, von der 
sich mindestens die Gerichte freihalten soUten. Sie, Herr Marschner, 
und die beiden Herren Ihrer Kammer würden sich mit Recht darüber 
beschweren, wenn man Sie in Frankreich etwa als Boches bezeichnen 
wollte., • 

Alter Krieger. Die Schlacht von Tannenberg und ihr Geheimnis 
hat am besten der französische Schriftsteller Jean de Pierrefeu dar
gestellt. Sein kleines ß'Uch ,Plutarch hat. gelogen' ist in Deutschland 
wenig bekannt geworden, obgleich es schon in guter übertragung vor 
ein paar Jahren bei Ernst Rowohlt erschienen ist. Hier hat die Kunst 
der großen Weltkriegsstrategen von JoHre bis Ludendorff einen Nach
richter von glänzendem Witz gefunden .. 

Ernst Toller. Der Müller-Meiningen, den Sie in Ihrem Buch 
"Justizerlebnisse" so gut charakterisiert haben? Der ist nach wie vor 
da, wo er hingehört, und belehrt in den ,Münchner Neuesten Nach
richten', einem Blatt, an dem kein Schriftsteller unsrer Gesinn'\lng 
mitarbeiten sollte, das bayrische Volk über die Fürtrefflichkeit des 
neuen Strafgesetzentwurfes. Und niemand fährt in lB:ayerndiesem 
Menschen über den Mund und erinnert ihn an eine politische Ver
gangenheit, die mit dem Jammer und dem Elend so vieler Unschul
diger so eng verknüpft ist! Aber da lese ich eben ein' Inserat in 
einer andern münchner Zeitung: "Wo wird meine Tochter praktisch 
zur tüchtigen Hausfrau a'\lsgebildet? In ·der Haushaltungsschule 
Altes Rathaus usw. Näheres Geschäftsführung, Rathaus, Zimmer 341, 
m Treppen. Der 1. Vorsitzende: Staatsminister a. D. Dr. Müller
Meiningen." Einst J'\lstizgebieter, heute Chef einer Kochschule. Es 
gibt doch eine Gerechtigkeit. 

Flugzeugpassagier. Gute Fahrtl Jetzt kennen Sie den' Namen 
Ihres Flugzeugführers, wissen auch, wie das FI'\lgzeug heißt .. und nun 
wollen Sie auch noch wissen, wer an ·der Spitze der münchner Luft
hansa steht. Ein Mörder. Der zu Unrecht begnadigte Herr Arco; 
wieviel offizielle Hände mag er schon geschüttelt haben. Blut ist 
dicker als' Wasser und färbt nicht ab. Gute Fahrt! . 

Manuskripte sind nur an die Redaktion der Weltbühne, Charlottenbnrg, Kantstr.152 
zu richten; es wird gebeten, ihnen Rückporto beizulegen, da sonst keine Rück· 

sendung erfolgen k!lllll. 

Die Weltbühne wurde begründet von SiegfriedJacobsohn und wird vun Carl v. Ossietzky 
unter Mitwirkung von Kurt Tucbolsky geleitet .. - Verantwortlich: Carl v. Ossletzky, 

Berlin; Verlag der Weltbilbne, Sieglrled Jacobsohn & Co., Charlottenbnrg. 
Postscheck~onto: Berlin 11958. 

Bankkonto: Darmstiidter u. Nationalbank: Deposit enkasse Charlotten burg, Kantstr.112. 
Bankkonto in der T8chechoslowakei: Böhmische Kommerzialbank Prag, Prikopy 6, 
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Keudells Niederlage von earl v. Ossletzky 

Der Herr Reichsminister des Innern läßt durch gefällige 
Zungen verbreiten, die Ablehnung der durch Konzessionen 

an Preußen leicht veränderten Schulvorlage im Reichsrat sei 
von ihm gewünscht gewesen und mit Bewußtsein herbeigeführt 
worden, um dem Reichstag nunmehr unwiderruflich den ur
sprünglichen, den tinverwässerten Text vorlegen zu können. 
So durchtrieben ist Herr v. Keudell. 

Bis jetzt hat sich der Herr Minister allerdings noch nicht 
ein einziges Mal als glückhafter Schüler Machiavellis gezeigt. 
Sein parlamentarisches Auftreten war selbst für deutsche Ver
hältnisse erstautllich hölzern, sein Reden und Schweigen über 
den Fall ,Treskow kompromittierend und ganz ohne die Keck
heit seiner Standesgenossen. Was für ein Kerl war da, der 
Januschauer! Nur innerhalb seines Ressorts, innerhalb eitles 
intimen Kreises von Borussengesichtern ist Herr v. Keudell ein 
starker Mann. Dort rottet er rücksichtslos die bescheidenen 
Residuen republikanischer Kabinette aUSj das Reichsministe
rium des Innern ist heute schon erfolgreich feudalisiert und 
eine Bastion der alten wilhelminischen Bureaukratie. 

Aber überall, wo mehr erforderlich ist als die durch
schnittliche professionelle Gerissenheit eines konservativen 
Landrats, erweist sich der Herr Minister als blutiger Dilettant. 
Herr v. Keudell, der ein guter Kammermusiker sein soll, gehört 
nicht zu denen, die die Klaviatur der öffentlichen Meinung be
herrschen. Als Politiker lebt er in einem Aroma von Zwei
deutigkeit. Er spricht wenig, was er wohl für sehr klug hält 
- aber man glaubt ihm auch dies Wenige nicht. Dem Trocke
nen, dem Ungelenken nimmt man Unaufrichtigkeit doppelt 
übel. Selbst dieser Reichstag ohne artistische. Ansprüche will 
mit etwas Charme betrogen werden. 

Herr v. Ketidell, der emeritierte Gouverneur der neu
märkischen Kappkolonie, wäre wohl leidlich geeignet für ein 
Direktorium, das die Beantwortung von Fragen Standgerichten 
überläßt, aber die gegenwärtige blau-schwarze Koalition er
fordert ganz andre Gaben. Aus widerstrebenden Elementen 
zusammengelletzt, darf sie nirgends aneckenj ihre vornehmste 
Aufgabe ist, sich so harmlos wie möglich zu· zeigen. Den 
Deutschnationalen ist es um die Herrschaft in Preußen zu tun, 
dem Zentrum um die Schule. Dazu häufen sich jetzt die 
Schwierigkeiten. Immer hörbarer knistert es im Gebälk. Jetzt 
rührt sich wegen finanzieller Unstimmigkeiten sogar die Bay
rische Volkspartei, die sich doch so sehr tim den Bürgerblock 
bemüht hat, und zum ersten Mal widerfährt auch einer Rechts
regierung das holde Erlebnis eines Konfliktes mit dem bay
rischen Naturschutzpark. Alles ist wieder sehr unsicher' ge
worden - auch weiß niemand recht, was Herr Streseinann 
vorhat und ob er nicht etwa den allgemeinen Wirrwarr be
nutzen wird, um sich und seinen gefährdeten außenpolitischen 
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Fundus bald an die rettenden Gestade einer mehr iinksbeion-
ten Koalition zu bringen. . 

Es gehört sehr viel Gutherzigkeit dazu, glauben zu wollen, 
Herr v. Keudell habe aus taktischem Raffinement im Reichsrat 
seine Avantgarden geopfert, tim nachher im Reiohstag desto 
wirksamer die Haupttruppen ins Treffen zu führen. Selbstver
ständlich ist die Schlappe der Schulgesetze im Reichsrat nicht 
durch einheitlich gerichtete KräHe bewirkt worden. Die Mo
tive waren bis zur Uniibersichtlichkeitnuanciert, aber gemein
sam war doch die Abneigung. Es ist außer Frage, daß dem 
Zentrum das unverdiinnte Weihwasser des Originaltextes am 
liebsten ist,aber die Wahrheit ist, daß an dieser Vorlage außer 
den Schwarzröcken auch niemand Spaß hat. Bei der Deut
schen Volkspartei rumort es plötzlich wieder liberal und pro
testantisch, und selbst den Deutschnationalen ist wenig behag
lich bei dem Gedanken, den Klerikalismus allzu mächtig wer
den zu lassen. 

So ist alles wieder sehr ungewiß geworden, und die Rechts
koalition, die eben noch fiir die Ewigkeit gebaut schien, trägt 
sichtbarlieh hippokratische Züge. Es isf möglich, daß die Ge
schicklichkeit der Zentrumsfiihrer nochmals die Frist ver
längert. Aber sehr wahrscheinlich ist es nicht. Wir stehen also 
vor schweren, innenpolitischen Kämplen mit Parlamentsauf
lösung und Neuwahlen im Hintergrunde. Aber mag es um 
Westarp, Guerard und Stresemann schol). reich1ich verworren 
aussehen, auch um Hermann MiiHer und Wels ist das Terrain 
nicht einfacher. Es fehlt noch immer ein der veränderten 
Situation angemessenes Programm, und keine der dringendsten 
Fragen ist bis jetzt zur Diskussion gestellt. Früher war alles 
viel bequemer, früher konnte man mit großer Haltung sagen: 
Der Feind steht rechts!, ohne sich mit der Definition dessen 
aufzuhalten, was unter "rechts" zu verstehen sei. Man konnte . 
Herrn euno stürzen, um sich gleich darauf mit Herrn Scholz 
und Herrn Geßler zu verbinden. Man konnte abwechselnd bald 
weimarer, bald große Koalition spielen. Die Sozialdemokratie 
soHte sich dariiber- klar werden, daß diese beiden Möglich
keiten nicht mehr bestehen. Mit Herrn Stresemanns schwarz
weiß~roter und schwerindustrieller Partei ist eine Allianz eben
so undenkbar wie mit dem Zentrum, das seiner konfessionellen 
Geschäfte wegen diesen Bürgerblock arrangiert hat. Der Feind 
steht eben nicht mehr "rechts", sondern ist inzwischen ganz 
bedenklich in die Mitte gerückt und streift die Linke hart. 
Leider hören wir aus dem sozialistischen Lager nichts andres 
als Reichsbannerparolen, die zur republikanischen Einung auf
fordern, Parolen, die in andern Zeitläuften durchaus legitimiert 
waren, aber heute, bei gründlich veränderten VerhältnisseT' 
lange Makulatur geworden sind. Was die kommenden Wahlen 
auch brin~en werden, es werden keine Kartellwahlen sein, 
keine Linksblockwahlen, keine Maiwahlen, keine Wahlen des 
fröhlichen Aufräumens, wo die Pointen von selber zufliegen. 
Die Sozialdemokratie wird ganz isoliert sein; wenn ihr die 
Demokraten auch in manchem sekundieren, deren Ziel ist doch 
immer eine große oder kleine Koalition, und das würde die 
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Partei von neuem ins Dickicht führen. Sie hat bisher sehr viel 
Glück gehabt; die Wähler tragen ihr nicht nach, was sie getan 
hat und daß sie den. gegenwärtigen Zustand hat bereiten helfen; 
die hamburger Wahlen haben eben wieder die glänzend dis
ziplinierte Geduld ihrer Arbeiterwähler gezeigt. Aber diese 
Geduld darf nicht immer wieder gefährlichen Belastungsproben 
ausgesetzt werden, und das wäre es, wenn die Partei etwa 
wieder mit Marx in eine Regierung ginge, um dem Zentrum die 
Gefälligkeiten zu erweisen, die es von Westarp nicht erreichen 
konnte. . 

Draußen im Lande' hat die unerträglich gewordene soziale 
Spannung jetzt endlich wieder zu Auslösungen geführt. Die 
Arbeiterschaft bäumt sich wieder gegen die niederdrückende 
kapitalistische Omnipotenz. Es gibt wieder Massenbewegun
gen, wieder Streiks. Die stumpfe Ergebung in ein scheinbar 
unabwendbares wirtschaftliches Fatum ist zu Ende. Hier, 
nicht in republikanischer Einigung, nicht bei Fahnenweihen, 
liegt das Zukunftsland der Sozialdemokratie. Hier liegen alle 
Möglichkeiten künftiger Arbeiterpolitik. 

Die Schlappe des Herr v. Keudell ist gewiß kein histo
risches Ereignis. Aber man hat doch das Gefühl; daß hier zum 
ersten Mal wieder ein Fenster aufgestoßen wurde. Es war der 
Rechten in letzter Zeit etwas zu viel gelungen; nun künden 
sich die Rückschläge an. 

Aber die aauptsache bleibt doch: wie steht es links? Habt 
ihr, verehrte Freunde, nichts Wertvolleres zu tun vor als die 
Wiederholung· der alten Sünden, so ist es besser, ihr laßt den 
Keudell weiter machen. 

Obregon und Calles VOD Alfons Ooldscbmldt 

A lvaro Obrgon war Präsident der Republik Mexiko in den 
Jahren 1920/24. Mit ihm schloß das Jahrzehnt der mexi

kanischen Flatterrevolutionen. Nach dem Sturz des Porfirio 
Diaz, der über dreißig Jahre Diktator Mexikos gewesen war, 
folgte eine Erhebung der andern. Einmal hielt sich der Präsi
dent nur 45 Minuten im Nationalpalast. Es gibt eine Riesen
sammlung von Papiergeld aus jener Zeit, in allen Farben, Emis
sionsgeld, Kontributionszettel" beschriebene Wische, ein fürch. 
terliches Durcheinander, das die chaotis,chen Zustände kenn 
zeichnet. Die Revolution hatte begonnen mit der Parole der 
"No· Reeleccion" und geendet mit sozialen Postulaten der mexi
kanischen Arbeiter und Bauern, die Obregon zu verwirklichen 
suchte. Allerdings mit stärkerer Liebe für die Acker-Indios 
als für die braunen Industrie-Arbeiter. Er begann, niit Hilfe 
von Enteignungen der Großgnmdbesitzer, Land an die Bfluern 
zu verteilen und förderte die Bauernpartei und die wirtschaft
liche Organisation der Landarbeiter und kleinen Rancheros. 
Die Gewerkschaften der. Industriearbeiter und die mexika
nische Arbeiter-Partei blieben zwar nicht im Hintergrund, be
einflu.ßten aber die Politik Obregons nicht sO entscheidend wie 
die agraristische Partei. Mit den Vereinigten Staaten gab es 
verhällnismäßig wenig Konflfkte, ebenso blieb die Spannung 
zwischen Regierung und Kirche latent. . 
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G~gen Ende des Jahres 1923 erhob sich de la Huerta, der 
Repräsentant des spanischen Großgrundbesitzes und aller 
Kapitalisten in Mexiko gegen Obregon. Der Präsident führte 
selbst die Truppen· und besiegte die Reaktion in den großen 
Kämpfen um Ocotlän und San Marcos. Seit dieser Zeit gilt er 
in der mexikanischen Armee für einen der befähigsten Gene
räle. Huerta floh nach den Vereinigten Staaten, und die kapi
talistische Gegenbewegung schien, von einigen kleinen Put
schen abgesehen, für längere Zeit niedergeschlagen zu sein. 

Dieser Bürgerkrieg war zugleich der Entscheidungskampf 
für die Präsidentschafts folge, das heißt für Plutarco Elias Cal
les. Zu Beginn der Wahlkampagne hatte die Bauernpartei große 
Hoffnungen auf Calles gesetzt. Sie glaubte an eine Fort
setzung der obregonistischen Ackerpolitik, sah sich aber bald 
enttäuscht. Calles stützte sich auf die Industrie-Gewerkschaf
ten und die Arbeiter-Partei, deren Interessen von dem Ge
werkschaftsführer und Handelsminister Morones vertreten 
wurden. Die Bauernbewegung wurde lahmgelegt, die agrari
stische Organisation aufgelöst und eine evolutionäre Entwick
lung etwa im Sinne der u.S.A.-Gewerkschaften als notwendig 
und allein heilsam proklamiert. Calles suchte durch Vermeh
rung der Genossenschaften und durch Einführung eines Er
ziehungssystems nach europäischem Muster. den Lebensstand 
der Bauern und Arbeiter zu heben. Seine Industriearbeiter
politik führte zu scharfen Konflikten mit den Vereinigten Staa
ten, da er die Forderung der Arbeiter-Partei nach Nationali
sierung der Bodenreichtümer Mexikos zu verwirklichen trach
tete. Die Folge davon war vor allem ein heftiger Vorstoß der 
nordamerikanischen Petroleuminteressenten gegen die calli
stische Regierung. Calles berief sich dabei auf die Verfassung 
von 1917, die der Nation grundsätzlich das Eigentum an den 
Wirtschaftsreichtümern zuspricht, wie er sich auch bei seinem 
Streit mit der katholischen Kirche auf die Verfassung stützte. 
Kulturkampf und Abwehr nordamerikanischer Spezialansprüche 
kennzeichnen die callistische Regierung: Die Forderungen der 
armen Bauern wurden mehr und mehr vernachlässigt, so daß 
eine tiefe Unzufriedenheit unter den Indios entstand. 

Auch die Sympathien der Agraristen für Obregon waren 
schwächer geworden, da man ihm eine persönliche Großgrund
besitzerpolitik vorwarf. Insbesondere wandte sich der Stamm 
der Yaquis im Norden Mexikos gegen ihn. Die Yaquis, deren 
Idiom Obregon spricht, waren seine besten Freunde gewesen. 
Sie lebten bis vor kurzem fast noch in Ackergemeinschaft und 
waren enttäuscht, als sie sahen, daß Obregon große Land
flächen erwarb und mit erheblichem Nutzen bewirtschaftete. 

Vor einiger Zeit brachte die callistische Regierung eine 
fundamentale Verfassungsänderung in der Kammer durch. Es 
wurde die Wiederwählbarkeit des Präsidenten beschlossen für 
den· Fall, daß mindestens eine andre Präsidentschaft da
zwischen gelegen hatte. Das war ein Gesetz, speziell für die 
Wiederwahl Obregons gemacht, und deutete auf einen Pakt 
der beiden Führer. Die Reaktion sprach nun von einer Doppel
diktatur, deren wahrer Charakter durch die Abwechslung der 
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Präsidenten vertuscht werden sollte. In Wirklichkeit liegt den 
Grundeigentümern, den Industriellen und Kaufleuten Mexikos 
an dieser Frage gar nichts. Sie würden auch für eine Dauer
einzeldiktatur zu haben sein, wenn nur der Diktator Verteidi
ger ihrer Interessen wäre. Jedenfalls ist Obregon als aus
sichtsreichst~r Kandidat in den Wahlkampf eingetreten, und 
zwar mit einem Manifest, das die Fortsetzung der alten Bauern
politik versprach. Dadurch hat die Bauernbewegung einen 
starken Impuls bekommen. Die Bauernorganisationen formie
ren sich von neuem; Die Industriearbeiter-Politik der calli
stischen Regierung ist damit zwar nicht abgetan, Obregon wen
det sich aber wieder mehr der Grundkraft des Landes zu, die 
seit langem Hauptträgerin der sozialen Revolution in Mexiko 
ist. Ob er als Präsident in dem alten Tempo enteignen und 
Land verteilen wird, läßt sich jetzt natürlich noch nicht sagen. 
Das hängt auch hauptsächlich von der Haltung Washingtons ab, 
die ja bis heute entscheidend für die Politik Mexikos ist. Es 
ist aber keineswegs sicher, daß die Vereinigten Staaten Ob re
gon nicht anerkennen oder eine obregonistische Regierung be
kämpfen werden. Die Vereinigten Staaten sind viel mehr an 
der' mexikanischen Industrie, insbesondere an der Petroleum
Industrie, als am mexikanischen Acker interessiert, voraus
gesetzt, daß sich die Bauernbewegung nicht zur sozialen Revo
lution verschärft. 

Die Gegner Obregons, die auch die Feinde der Regierung 
Callessind, haben kürzlich versucht, durch einen bewaffneten 
Aufstand die Präsidentschaftswahlen für sich zu entscheiden. 
Spanischer Großgrundbesitz, Industrie, Handel und Kirche 
stehen zusammen.' Der erste Vorstoß unter den Generälen 
Serrano und Gomez wurde vom Norden und von Vera Cruz 
aus unternommen mit dem Ziel, die Hauptstadt zu erobern, das 
heißt, die Regierung Calles und die Kandidatur Obregons im 
Zentrum Mexikos' zu vernichten. Dabei rechneten Serrano 
und Gomez auf den Abfall großer Teile der Armee von der 
jetzigen Regierung. Diese Rechnung war, bisher wenigstens, 
falsch. Der Aufstand scheint niedergeschlagen zu sein. 

Damit ist jedoch der Bürgerkrieg in Mexiko nicht beendet. 
Die Grundprobleme des Landes sind noch ungelöst. Die Macht 
der Kirche und des Kapitals ist noch immer sehr groß, ein 
Ausgleich der Bauern- und Industriearbeiterinteressen noch 
nicht gelungen. Der Druck von Washington wirkt weiter, in 
letzter Zeit hat er sich verschärft. . 

Mexiko ist Vormacht im Kampf der latein-amerikanischen 
Länder um ihre Unabhängigkeit von Washington. Seine so
ziale und außenpolitische Entwicklung ist daher von entschei
dender Bedeutung für ganz Latein-Amerika. Die Schwierig
keiten seiner Politik sind ungeheuer. In dem jetzigen Bürger
kriege handelt es sich von neuem um die Freiheit der mexi
kanischen Arbeitskraft und um die Selbständigkeit der Nation. 
Man muß dem Lande wünschen, daß es auf diesem Wege in 
der nächsten Zeit wenigstens einen Schritt vorwärts kommt. 
Die Entscheidungskämpfe allerdings werden jetzt noch nicht 
ausgefochten. Sie werden zugleich Kämpfe ganz Latein-Ameri- , 
kas um seine Freiheit sein. 
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Heye von einem alten Soldaten 
D er General der Infanterie Wilhelm Heye, seit Seeckts 

gloriosem Sturz Chef der Heeresleitung und militärischer 
Berater desReichswehrministers, wenn schon nicht auch gleicher
zeit Oberbefehlshaber der Reichswehr, steht dicht an der Schwelle 
des sechzigsten Lebensjahres. Bei Ausbruch des Krieges noch 
Bataillonskommandeur, wird er wenig später als Generalstabs
chef zum Landwehrkorps W oyrsch geschickt, das die schle
sische Grenze vor Russeneinfällen hüten soll, wird dann anno 
17 in gleicher Eigenschaft nach Lothringen zur Heeresgruppe 
Herzog Albrecht versetzt und kommt nach Ludendorffs Nieder
bruch als Nachfolger Wetzells an die Spitze der Operations
abteilung der Heeresleitung Groener. Wie er am 8. November der 
denkwürdigen Kommandeurbesprechung in Spa präsidiert hat, ist 
ja bekannt geworden. Er hat den Truppenführern, die zu
nächst glaubten, den Marsch gegen die Heimat wagen zu 
dürfen, gesagt, und er hat es ihnen auch bewiesen, daß das 
Heer nicht unter seinem frühern Obersten Kriegsherrn mar
schieren würde, und die Monarchisten sollten ihm dafür eigent
lich dankbar sein. Wäre in diesen dunklen Novembertagen das 
Frontheer marschiert, die Revolution wäre sicherlich sehr viel 
blutiger verlaufen - aber es wäre dafür überhaupt eine ge
worden; Dann allerdings hätte auch Herr Heye nicht, in noch 
so ferner Zukunft nicht, an die höchste Stelle der deutschen 
Wehrmacht berufen werden können. 

Im April 1919 übernimmt Heye dann unter Seeckt die 
Stellung eines Chefs des Generalstabs des Armee-Ober
kommando Nord in Königsberg, wird im Juni 1920 General und 
Chef des TruQpenamts im Reichswehrministerium als Nach
folger seines Vorgesetzten Seeckt, der an die Spitze der 
Heeresleitung aufrückt. Wie Beide in ihre Positionen gelangten, 
das heißt: wie das Hindernis Lüttwitz weggeräumt wurde, und 
w~lche Rolle Heye dabei gespielt hat, darüber urteilt ein 
Wissender, der Oberst Max Bauer, in seiner Schrift "Der 
13. März 1920" so: 
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Lüttwitz entschloß sich aber, die Truppenkommandeure 
zu hören und sich über ihre Stellungnahme zu vergewissern. 
Dies war am 17. März vormittags. Plötzlich' erschien ein 
Haufen Generale und Stabsoffiziere aus dem Reichswehr
ministerium, die Lüttwitz' Rücktritt verl'angten. Einige von 
diesen Herren, wohlgemerkt preußische Offiziere, drangen in 
einer Form auf ihren Vorgesetzten ein, wie ich sie nie von 
Offizieren für möglich gehalten hätte. Besonders tat sich dabei 
Herr Oberst Heye hervor. derselbe Mann, der am 8. No
vember 1918 sehr viel dazu beigetragen hatte, den. Kaiser zur 
Flucht nach Holland zu veranlassen. Wir werden dies nie ver
gessen! Am Nachmittag um vier Uhr versammelten sich dann 
die Kommandeure der Reichswehr und der Sicherheits
polizei. Es wurde ihnen die Lage ausführlich geschi\ldert. Von 
Anfang an war klar, daß die Saat des Verrates auch unter 
ihnen aufgegangen war .• , Jetzt hätte es nur noch ein Mittel 
gegeben. Aber Freiherr von Lüttwitz, aufs tiefste erschüttert, 
war dazu nicht mehr zu habea. 



Immerhin hat der so tief erschütterte Freiherr von Lüttwitz 
dem jetzigen Chef der Heeresleitung doch gedroht, er werde 
ihn vom Platz weg arretieren lassen. Am 1. April 1922 wird 
Heye Generalleutnant; er erhält die Leitung des Heeres
personalamts. der nahezu wichtigsten Abteilung des Reichs
wehrministeriums, und am 1. November 1923, wenige Tage v.or 
Hitlers Putsch, findet Seeckt keinen ihm ergebenern Mann, als 
er die Stelle des unsichern Generals von DasseI. als Ober
befehlshaber im Wehrkreiskommando Königsberg, der heftig 
mit München geliebäugelt hatte, neu besetzen will. Heye 
würde, das wußte Seeckt, der Drahtverschwörung der Loßberg, 
Tschischwitz und Lossow nicht erliegen. 

Er hat sich dort allerdings der Art der ostpreußischen 
Junker schnell angepaßt. Herr von Gayl, der ungekrönte 
König in Preußep, hat ihn jedoch stets mit unvermindertem 
Mißtrauen betrachtet. 

Am 8. Oktober 1926, nach Genehmigung von Seeckts Ab
schiedsgesuch, nach der Vernichtung der au fond aussichts
reichsten Kandidatur des Generals Reinhardt durch die Gruppe 
Schleicher, wird Heye nach Berlin berufen. Er übernimmt die 
schwere Aufgabe, Seeckts zerfallendes Erbe 'mit geminderten 
Vollm.achten zu retten. Er kommt in ein Haus voll der übelsten 
Korruption, voll widerlichsten Geschreis der sich bekämpfen
den Coterien, mitten in einen Streit. voll Erbitterung, Haß und 
Neid, wo Jeder gegen Jeden mit jedem Mittel ficht. 

Heye hat schlecht und recht da weiter arbeiten müssen, 
wo seinem größern Vorgänger die Zügel aus den Händen ge
nommen waren. Kurze Wochen nur nach Beginn seiner neuen 
Amtsführung beginnt der große Sturm gegen die Reichswehr in 
Presse und Parlament. Die eigenartigen Methoden des Heeres 
bei seiner Rekrutierung werden bloßgelegt, die Denkschrift 
Mahrauns gelangt an die öffentlichkeit, der Hauptausschuß der 
Volksvertretung entdeckt die. verfälschte Rechnungslegung 
über Gewehrpreise, entdeckt, daß, entgegen dem Votum des 
Parlaments, militärische Baullchkeitenhergestellt worden sind, 
daß die Mittel hierfür aus andern Etatpositionen unberechtig
terweise entnommen waren, entdeckt schließlich, daß aktive 
Generale des Reichsheeres neuerdings mit Verschwörern gegen 
Staat und Ordnung an einem Tische gesessen hatten. 

Die Reichswehr muß Abhilfe versprechen,· sie muß neue 
Richtlinien für die R.ekrutierung herausgeben, sie muß vor
nehmlich auch zusagen, daß die vaterländischen Verbände 
künftig nicht mehr allein das Werbegebiet ihrer Rekruten
offiziere abgeben sollen. General v. Loßberg, der berliner 
Gruppenkommandeur, drei weitere Divisionskommandeure und 
eine Reihe andr~r Generäle müssen auf Drängen der preußi
schen Regierung in Pension geschickt werden. General Rein
hardt, für den ebenfalls der Abschied verlangt war, darf noch 
ein halbes Jahr bleiben. Dies gestehen die Preußen dem Mi
nisterium schließlich zu, müssen aber erleben, daß das pflicht
gemäß eingereichte Abschiedsgesuch' des Generals von Reichs
wehrminister und Reichspräsident entgegen der Abrede mit 
stürmischer Aufforderung zum Bleiben beantwortet, ja, daß der 
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General sogar. nach Berlin berufen wird, die Stellvertretung des 
nach den, Vereinigten Staaten gereisten Heye zu übernehmen. 
Ein General, der spätestens zum Jahresschluß wegen anti
republikanischer Umtriebe, in Pension gehen soll, - er über
nimmt bis dahin noch einmal, wenigstens in Stellvertretung, 
das wichtigste militärische Amt der Republik. 

über Heyes Amerikafahrt, eine Studienreise, die dem 
gläubigen Zeitungsleser als Erholungsreise aufgetischt ~urde, 
sind viele Kombinationen laut geworden. Die Eine sagt, daß 
der General drüben maßgebliche Staatsmänner und Militärs 
für die Weltfront gegen Moskau gewinnen wolle, hinter deren 
schützendem Wall unter Amerikas Patronanz die Verstärkung 
der Wehrmacht des Reiches durchgeführt werden solle. 

Andre meinen, der Chef der Heeresleitung habe Interesse, 
die fortgeschrittenen Produktionsmethoden der Giftstofferzeu
gung in den Staaten kennen zu lernen', und eine dritte Version 
will wissen, der General wolle aus dem Besuch der: dt lben 
allerorts eingerichteten citizens military camps ein neues 
System der Zeitfreiwilligen-Ausbildung für Deutschland 
destillieren. Aber das ist ein ironischer Fehlschluß: über das 
Problem der Aufstellung einer Armee für den Bürgerkrieg kann 
der Führer der· deutschen Reichswehr selbst von den smarte
sten Staatengeneralen nichts ·lernen. 

Die Wahrheit liegt in der Mitte. General Heye ist durch 
seinen Bruder, den in der westdeutschen Schwerindustrie wohl
bekannten Kommerzienrat Heye, mit den Interessen der Ka
nonenkönige und Erzherzöge eng versippt. Sein Besuch bei den 
Führern der Kriegsindustrie, gleich nach Antritt seines Amtes 
als· Chef der Heeresleitung, ist doch nicht so ganz unbeachtet 
geblieben. Man weiß ziemlichgenau Bescheid. Heye wird die 
Gelegenheit zur Rücksprache mit Staatssekretär Kellog und 
dem Chef des War Departements in Washington über die Frage 
der Entsendung von deutschen Militärattaches wahrnehmen, 
auch wenn ihn kein besonderer Auftrag hierzu verpflichten 
sollte. Jedenfalls hat er sich vor seiner Abreise darüber zu 
einer Reihe von Personen deutlich ausgesprochen. 

Es muß erwartet werden, daß das Ressort: Intrigen' im 
Reichswehrministerium, das hauptamtlich vom Obersten von 
Schleicher geleitet wird, bei der Entsendung Heyes über den 
Ozean zu grade diesem Zeitpunkt von besondern, wohl per
sonalen Gründen geleitet wurde, die außerhalb dieses viel
berufenen Kreises heute noch unbekannt sein müssen. über
raschungen dürfen jedoch nicht überraschen. 

Christlichsoziale Brandstifter von Ernst Meding 
rulln liegt zwischen Wien und St. Pölten, da wo der Weg 

sich ,vom Balkan ins Westeuropäische hinzieht. Oder, um 
die Ortsbestimmung noch genauer zu geben: gar nicht 'Weit 
von Kritzendorf, dem berühmten Badestrand. Aber während 
es hier hell, sonnig, heidnisch zugeht, ists in Tulln eher finster, 
und die Leute, die da wohnen, sind ungemein christkatholisch. 
Sonst eben so ein Barockstädtchen mit Wachauer Heurigem, 
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schönen Kirchen und einer Pestsäule am Marktplatz, wie es 
deren viele entlang der Donau gibt. Fährst du schnell mit 
dem Auto durch, merkst du gar nichts davon, wie eseigent
lieh drin ausschaut. Dazu war der Prozeß nötig, der jetzt 
einige Tage unter immerhin beträchtlichem' Aufsehen vor den 
St. Pöltener Geschworenen spielte und mit einem Knalleffekt 
geendigt hat, in den wien er Zeitungen romantisch überschrie
ben: "Mit Benzinkanne und Kerzenlicht". Das ist eine Ge
schichte, Ihr glaubt sie nicht, wenn Ihr sie in einer alten 
Chronik oder in einem Dorfroman lest, so schauerlich und zum 
Lachen; wär sie dem Ludwig· Thoma eingefallen, er hätte die 
schönste Bauerntragikomödie daraus gemacht. Und dabei,. als 
Draufgabe, die hochpolitische Kulisse mit den Abgeordneten 
und hohen Parteifunktionären und dem hochwürdigen Herrn 
Bundeskanzler im Hintergrund, - aber hört zu. Den reichs-

. deutschen Zeitungsberichterstattern hat es ohnehin die Rede 
verschlagen, in keinem berliner Blatt war ein Wort davon zu 
lesen. 

Eigentlich müßte die Geschichte "Mami" heißen. Frau 
Paula Weisel ist die Frau des Gemeinderats und Sparkassen
.dire,ktors Josef Weisel. Der war früher einmal Bürgermeister, 
und sie heißt seitdem und auch jetzt noch die Frau Bürger
meisterin. Er ist Zimmermeister und Sägewerksbesitzer, aber 
-eigentlich ist sie die Meisterin, und auch das Sägewerk er
kennt sie als Leiterin an. Aber das ist noch nicht Alles, sie 
ist auch Vertreterin der Feuerversicherungsgesellschaft, deren 
Präsident der Landeshauptmannstellvertreter ist, den sie ihren 
Freund nennt. Aucb. der zuständige Nationalrat ist ihr Freund, 
und das ist. kein Wunder, denn sie ist teils Ehrenmitglied und 
teils Präsidentin der verschiedensten Frauenvereine, und die 
Frauen haben das Wahlrecht in Oesterreich. Daher kommt 
es ja, daß die Christlichsozialen noch immer die Majorität 
haben. Das Ganze, wie gesagt, die Kumulation der 
Ämter und Geschäfte, Würde und Tüchtigkeit, Ansehen 
und Reichtum der Frau Bürgermeisterin ist christlichsozial, 
schwarz in schwarz .gefärbt, steht unter der Protektion der 
Kirche und der hohen wie niedern Geistlichkeit. Sie ist auch 

. sehr wohltätig, die fromme Frau Weisel, und ungemein populär, 
in Tulln und Umgebung. Und in allen Kreisen der Gutgesinn
ten wird sie nur "Ma1l1i" . genannt. Wahrhaftig, es ist so, auch 
vor Gericht reden nicht nur ihre Familienangehörigen, sondern 
Gendarmen und PolizeHnspektoren, Gemeinderäte und Ver
teidiger nur von der Mami. Grade, daß der Vorsitzende, die 
Würde des Gerichts hochhaltel;ld, sie Frau Weisel nennt. 

Also, was ist geschehn 7 Wenn man mit Holz handelt und 
Bretter schneidet und Zimmerern Lbhn zahlen muß, nun, so 
muß man doch bauen? Aber' die Geschäfte gingen la~sam, 
die wirtschaftliche Entwicklung bewegt sich ja nicht grade 
rapid aufwärts bei uns, und ein tüchtiger Kaufmann,. das ist 
eine alte Regel, schafft selbst das Bedürfnis, wenn es nicht da 
ist. Sei auch Mami, tüchtiger als sie kann niemand sein. 
Wenn nicht genug neue Häuser gebaut :werqen, so maß man 
doch die alten ersetzen, falls sie ihren Dienst nicht mehr tun. 
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Aber wozu den Maurern Arbeit geben, Mami hat doch kein 
Maurergeschäft. Scheunen dagegen, Stadeln, wie man hier 
sagt, gibt es in der ländlichen Gegend, und wenn keine neuen 
gebraucht werden, so muß man die alten anstecken. Das ist 
viel zu klar, als daß es nicht einer einfachen Frau, wie es 
Mami ist, hätte einfallen sollen. 

Mami hat einen Sohn, Rist heißt er, wie sie als Mädchen 
hieß, denn als brave Katholikin hat sie ihre längst bereute 
und vergebene Jugendsünde hinter sich. Der junge Oskar 

,Rist ist ein fescher Bursch mit Lackschuhen, Seidensocken und 
einem schwarzen Salonrock, sonst ein bißehen teppert, 
steht halt im Geschäft herum, wo außer Mami weiter kein 
Mann nötig ist. Aber damit er sich doch nützlich macht, sagt 
sie ihm, wie er das anfangen soll. Der Rist hat einen Freund. 
Johann Handelberger, noch tepperter als er selbst, dem er im 
Kaffeehaus von dem Auftrag erzählt. Pro Stadel eine Million. 
das sind hundert Schilling, gleich sechzig Mark, es rechnet 
sich am schönsten doch noch immer nach Kronen. Eine Mil
lion ist nicht schlecht für die kleine Arbeit, also beginnt die 
Kooperation'. Rist und Handelberger nehmen Kerzen und die 
Benzinkanne und stecken die Stadeln an, von denen Mami ge
sagt hat, daß sie die Besitzer sicher von ihr wieder aufbauen 
lassen werden. Mamis Geschäft blüht. 

Ist das einfach? Aber es ist noch viel einfacher, weil ja. 
sozusagen Niemand geschädigt ist. Der Handelberger kriegt 
eine Million, der Herr Gemeinderat Weisel ist zufällig Ver
trauensmann der Abbrändler und vertritt energisch ihre Inter
essen, Mami, in ihrer Eigenschaft als Agentin der VersichQjt 
rungsgesellschaft, zeigt sich nicht kleinlich und zahlt generöse 
Entschädigungen. Die Zimmerer haben Arbeit, die Säge läuft. 
Geschäftsstörungen werden nicht geduldet. Als zum Beispiel 
der Gemeinderat, naiv, wie man· sagen muß, beschließt, im 
Scheunenviertel, in dem es so oft brennt, elektrisches Licht 
legen zu lassen, hebt Mamis Gatte, damals noch Bürgermeister, 
aus eigner Machtvollkommenheit den Beschluß auf. 

Tulln ist nicht New York, und also kennt natürlich jeder 
Mensch das ganze System. Der Feuerwehrmann Schober, der 
jetzt als Zeuge erscheint, hat im Kaffeehaus den Oskar Rist, 
MamiS' Sündenfrucht, gefragt, auf wann er den Wecker stellen 
soll, damit er rechtzeitig zum Brand kommt. Kaum, daß eine 
Scheuer anfängt, richtig zu brennen, ist ,Mami schon am Brand
platz, mißt aus, macht die Rechnung und bittet um die Wie
deraufbauarbeit. Ja, weil sie grad draußen ist, schätzt sie 
gleich den Bedarf für die Nachbarscheunen, die noch stehen. 
Man muß doch vorauskalkulieren, nicht wahr? 

So geht die Geschichte ein. paar Jahre. Wie tadellos und 
unangefochten Mami dasteht, mag man aus einer Photographie 
sehen, die jetzt der böse wiener"Abend" abdruckt. Es ist 
das Bild von irgend einer feierlichen Gelegenheit, Kirchweih. 
Primiz, Denkmalsenthüllung oder so was; In der Mitte, auf 
zwei Sesseln nebeneinander, festlich angetan, der Herr Bundes
kanzler Doktor Seipel im Ornat, mit dem Kreuz auf der Brust. 
und Mami, eine robuste, dicke alte Frau, fromm und tüchtig. 
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Darunter hat der "Abend" die Worte gesetzt, die der Kanzler 
neulich in München gesprochen hat: "Ich fordere, daß man 
zwischen sich . und den Brandstiftern einen Trennungsstrich 
ziehen muß", womit die Empörer vom 15. Juli gemeint waren, 
und dann die bösen Sozialisten überhaupt, niemals Mami und 
ihr christlichsozialer Anhang; die Rebellen gegen den Justiz
palast, keinesw'egs die sanften Frommen, die sich mit ein paar 
Stadeln begnügen. 

Nur weil dieser Handelberger, der Brenngehilfe, .pro Stadel 
eine "Million", gar zu teppert ist, geht es schließlich schief. 
Er kriegt, nachdem er vergeblich versucht hatte, ein bißehen 
mehr, als die lumpige Million, zu erpressen, "Gewissensbisse" 
und geht, die Anzeige machen. Der Herr Gendarmeriekom-
1\1andant weiß, was sich gehört. Er rät dem Tepperten gut: 
wenn er das nicht zurücknehme, was er da erzählt hat, so 
werde Mami ihm fünf Jahre zudiktieren. Worauf Handel
berger widerruft. Dann geht das Auge des Gesetzes zum 
Herrn Bürgermeister Weisel und erstattet ihm Bericht, es sei 
"nichts dran" an der Sache. Der Herr Weisel sagt selbst als 
Zeuge vor Gericht, daß er den Gendarmen zurechtgewiesen 
hat: "Aber warum haben Sie denn den, Handelberger nicht 
wenigstens über Nacht eingesperrt? Heute ist doch eine Wäh
lerversammlung, und da kann er was erzählen". - "Ja, das 
geht so," fragt der Richter, dem der Mund offen stehen bleibt, 
"daß man einfach die Leute einsperrt?" 

Von den Richtern nämlich kommt endlich der Knalleffekt, 
den ich für den Schluß versprochen habe. Nachdem 
eine polizeiliche "Ausforschungsgruppe" von Wien nach Tulln 
geschickt und Mami selbst verhaftet worden ist, setzt 
die christlichsoziale Parteiarbeit ein, um sie wieder freizukrie
gen. Ein Nationalrat geht zum Staatsanwalt und zum 
Kreisgerichtspräsidenten, ein andrer macht die Runde 
bei den Zeugen; vom Justizministerium wird mit stren
ger Miene Bericht eingefordert. Niemand glaubt, daß der 
Frau Bürgermeisterin etwas geschehen könnte, in Tulln wird 
schon ein Fackelzug für ihre Rückkehr vorbereitet. Als aber 
Handelbergers Anwalt, der - blöd genug - die Partie gegen 
Mami spielt, all das vor Gericht reproduzieren läßt, reißt den 
Richtern die Geduld, sie haben in der jüdischen Schandpresse 
schon' genug von politischen Urteilen lesen müssen. Und nach
dem die Geschworenen ihr Schuldig gesprochen haben, fällen 
sie ein ungeheuerliches Urteil, ein Urteil von unerhörter Härte 
in diesem Oesterreich, in dem sonst selbst Unschuldige mit 
Erfolg um eine milde Strafe bitten. Sie geben Mami zwölf 
Jahre Zuchthaus. 

Arme Mami! Sie hat sich sicher bei allem nichts gedacht 
und es gewiß nicht bös gemeint. Und noch weniger hat sie 
geahnt, daß diese christlichsoziale Staatsmaschine gegen ihre 
Autorität rebelli~ren könnte. (Wo sie doch mit dem hochwür
digsten Doktor Seipel selbst bei der Kirchweih zusammen 
photographiert worden ist!) Für ein paar alte Scheunen, wo 
doch Niemand zu Schaden gekommen ist. Mit dem frommen 
Ruf "Jesus Maria" bricht sie, als das Urteil verlesen wird, zu-
sammen. 
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Brief an einen Quartaner von Siegfried Bernfehll 
Lieber Namensvetter und Quartaner des 

.... Realgymnasiums! 
Na,. Du Armer, da hast Du Dich aber schön in die Nesseln 

. gesetzt, und guter Rat ist teuer! Woher ich das wisse? 
Ob ich Dich kenne? Nein, ich kenne Dich nicht, aber ich weiß, 
seit heute, daß Du existierst, und daß Du in der Patsche bist. 
Dein Herr Rektor hat es mir mitgeteilt. Eigentlich schrieb er 
Deinem Vater eine ganz erschröckliche Geschichte -j und 
denke mall er irrte sich, setzte eine falsche Adresse hin, und 
unter vielen andern Reklame-Drucksachen liegt heute morgen. 
sein Briefchen auf meinem Schreibtisch. (Übrigens, was meinst 
Du? Sollen wir ihn nicht wegen Unachtsamkeit ein wenig 
nachsitzen lassen? Oder vor die Bank stellen? Am besten 
ist: Er soll zehnmal Vornamen und Adresse Deines Vaters. 
schreibenj da hat er doch auch einen Nutzen davon.) Also 
Folgendes brauchte Dein Papa nicht in aller Herrgottsfrühe zu 
lesen (Du sagst doch auch Alter? Weißt Du, mein Alter 
war immer gräßlich moros in der FrüheI): 

..... -Realgymnasium zu Berlin. 
Mitteilung 

an Herrn Bernfeld, ...•. Straße 5. 
Der Quartaner ~ß;ernfeld, Ihr Sohn, hat bei der französischen. 

Klassenarbeit verbotener Weise aus einem Buch abgeschrieben oder 
abzuschreiben versucht. Leider machte er die Sache noch schlimmer· 
durch Ableugnen des Tatbestandes, den zwei Schüler einw'andfrei 
festgestel1t hatten. Er wird mit 1 Stunde Nachsitzen bestraft. (Fr .• 
d ..... 4-5 Uhr Nachm.) 

Kenntnisnahme bescheinigt! 
Th.;. X Y. 

Die Direktion. 
Berlin ... , den.... 1927." 

Donnerwetter I Ist der Freitag noch immer ein Unglücks
tagI? 

Vor 23 Jahren war ich Quartaner~ Pech I Immer am Frei
tag wars faul: Mathematische gabs da, Pintsche (so nannten wir 

I die Nichtgenügend, wie nennt Ihr die heute?) oder Nachsitzen. 
Manchmal alles drei zusammen. Damals gabs noch kein Radio. 
keine Republik, kein Flugzeug, Auto und Kino waren selten., 
Gott, was gabs da alles noch nicht. Schau, schau! Aber Nach
sitzen am Freitag gibts heute noch. Diese Schulerinnerun-· 
gen machen Einen geschwätzig, und ich will Dir doch Rat
schläge geben, denn den bösen Brief, den schicken sie noch; 
einmal an Deinen Alten, ganz sicher I Also ich kenne Deinen 
Papa nicht, aber mit so Schulmitteilungen sind sie alle eklig. 
Daher, merk auf! Wenn er das Briefchen liest, so frag ihn ganz: 
unschuldig (aber nicht frechl Das wäre ganz verkehrt): Papa" 
wer schreibt Dir da ohne "Sehr geehrter Herr .... Hochach
tungsvoll"? Vielleicht öffnet ihm das die Augen; denn eigent-· 
lich muß er sich so unhöfliche Zuschriften gar nicht gefallen 
lassen, er muß weder zur Kenntnis nehmen, noch bescheini-· 
gen, sondern er kann sichs verbitten, daß man ein friedlicheS:. 
Familienleben durch solche Quisquilien (frag mal den Herrlh 
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StudienrCj.t, was das heißt.; aber schlaul) stört. Er darf zum 
.Beispiel den Herren sagen: Entweder sie versprechen sich was 
vom Besserungswert des Nachsitzens, dann sollen sie den 
:Sohn einsperren und den 'Vat~r in Ruh lassen, oder sie ver
:$prechen sich davon nicht genug, dann sollen sie die Sache 
·dem Vater allein überlassen. Aber zweimal Prügel für dieselbe 
Sache ist zuviel, und die Prügel-Verteilung auf zwei Instanzen 
ist zu feig. Überhaupt ist die Sache noch gar nicht klar; hast 
Du nun abgeschrieben oder nur versucht? Wenn nur ver
:sucht: a) Ist das überhaupt strafbar? b) Gleich mit zwei 
Strafen? Wenn aber abgeschrieben: Dann auch dieselben 
.zwei Strafen? Das wäre zu wenig. Und' schließlich, wodurch 
jst "einwandfrei festgestellt" (abgeschrieben oder versucht)? 
Warum müssen zwei beliebige Petzer einem Vater glaubwürdi
ger sein als sein Sohn? ungeschaut? Aber das alles wirst Du 
dem Alten nicht beibringen, er wird gewiß diese Schul
Mitteilung mit einem gerichtlichen Zahlungsbefehl verwechseln 
(so sieht sie ja auch aus), und wird sie befolgen, weil er Ge
längnis .oder Pfändung befürchtet. Mein Lieber, die Sache ist 
,hoffnungslos. Wir müssen uns was andres überlegen. 
, Wahrsqheinlich bist Du ein Lausbub, hast abgeschrieben, 
hast Pech gehabt, pfeifst auf die ganze Geschichte, verhaust 
die zwei Petzer und läßt Dich nicht mehr erwischen. So hats 
.mein Schulkamerad Müller gemacht; jetzt ist er Klassenlehrer 
- Du, am Ende ist das Deiner. Ich habs ihm immer gesagt, 'er 
wird noch einmal Primus. 

Aber vielleicht, ich kenne Dich ja leider nicht, hast Du 
,.gar nicht abgeschrieben. Du, das wäre eine verflucht gefährliche 
Situation. Mir ist das in Sexta passiert. Bis heute hoffte ich, 
das gibts nach dem Weltkrieg ·nicht mehr; aber der Freitag 
.stimmt! Mich haben sie auch verpetzt, der Meyer und der 
Schmidt. (Meyer ist jetzt auch Studienrat und der Schmidt ist 
Stationsvorstand in ... itz.) Weshalb sies taten, weiß ich bis 
heute nicht, aber der Schmied (mit ie) hat immer behauptet: 
weil ich zwischen ihnen saß und sie in ihren Schweinereien 
störte. Die Kerle hatten was Schreckliches aufgebracht, näm
lich, daß ich über den Professor W. gesagt hätte, er sei ein 
Idiot. Und das war absolut gelogen; der Meyer war über
haupt nicht dabei gewesen und den Professor W. hatte 
ich von der ersten Minute an geliebt. Ich liebe ihn 
heute noch. Er war der einzige Mensch unter lauter 
Studienräten. - Es war fürchterlich kompliziert. Du ver
stehst mich vielleicht. Die Geschichte, war so: Ich hatte 
auf dem Schulweg von ihm gesprochen, wie ich wirklich 
von ihm dachte, und diese Schweine hatten sich über mich 
lustig gemacht und über ihn Unflätigkeiten gesagt. (Habt Ihr 
heute in Quarta noch heiligste Gefühle? Zu meiner Zeit gabs 
das in Sexta - bei Einigen.) Und darauf sagte ich: No ja, er 
wird auch so ein Idiot wie die andernsein - verstehst Du, 
damit ich Ruhe habe von ihnen; das haben sie sehr gut gewußt. 
Wenn Ihr noch den Freitag habt, dann habt Ihr auch all das 
noch, was auf die Petzerei bei uns folgte. Ich Trottel habe in 
der "Gerichtsverhandlung" (wie ich aus der Mitteilung sehe, bist 
Du ja nicht so blöde; ich war erst in Sexta) der Wahrheit ge-
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mäß erklärt: "Ich habe das gesagt, aber ich habe es anders ge
meint"; ich konnte aber doch vor der Bagage (so hießen die 
Lehrer bei uns; alle haben sie so genannt) nicht klarmachen, 
wie ich el! gemeint hatte. Schließlich hat mein Papa den Tat
bestand, einwandfrei festgestellt, nach Kenntnisnahme be
scheinigt. (Der Arme hatte gar keine Weltkenntnis, er. war ein 
aus dem Osten zugewanderter Kaufmann, er wußte den Unter
schied zwischen einem großen Rabbi und einem Studienrat 
nicht. - Hoffentlich ist Dein Vater Rechtsanwalt, dann schimpft 
er zwar, aber er selbst glaubt nichts und kränkt sich nicht.) Der 
Professor W. hat über die Sache nie eine Bemerkung gemacht; 
ich hatte bei ihm immer "sehr gut", aber ich wußte nicht, ob 
er mir oder den andern glaubt, und habe nie mehr gewagt, mit 
ihm zu sprechen - die andern haben ihn oft besucht. Er ist 
übrigens als Sozialist gemaßregelt worden, so erzählten die 
Leute; jedenfalls war er plötzlich nicht mehr· am Gymnasium. 

Du machst mich um fünfzig Jahre älter, lieber Namens
vetter, Nachsitzer, und Quartaner, ich vertiefe mich in Erinne
rungen! Also. höre schnell: Du bist in einer gefährlichen 
Situation. Du könntest leicht etwa folgendes erwägen: Die 
ganze Schule i'steine unmoralische Anstalt; sie lügen, schwin
deln, petzen, heucheln, sind dumm, gefräßig, borniert, un
gerecht, verschweint, nämlich die Mitschüler; und die Lehrer, 
- nun, sie sind einander würdig. Peccavi, ich habe gesündigt. 
Nur keine falschen Sentimentalitäten. Brav mitgeschwommen 
mit Meyer, Müller, Schmidt und Schmied. Mein Lieber, tu das 
nicht! Du wirst ein Lump, Du kriegst das Gesicht der herr
schenden Klasse. Du, das ist eine böse Fratze, kein Fußball 
und kein Schülerschwimmen hilft Dir dagegen. Glaubst paar 
Jahre lang ein Lausbub zu sein, und eines Tages erwachst Du 
als Doktor oder ... Rat; glaubst ein paar Jahre lang, sie zu 
ärgern und sie zu foppen, und eines Tages, mein lieber Quar
taner, schreibst Du: "Der Quartaner Xfeld, Ihr Sohn ... " oder 
" ... Tode bestraft. Genehmigt:' Laß Dich nicht foppen, Quar
laner! 

Du bist in -verzwickter Situation! Du könntest Dir auch 
andrerseits sagen: sie haben die Macht, sie-haben' das· Recht, 
Vater ist bös, Mutter weint, einmal muß ich doch Geld ver
diehen; . man muß lernen, man muß aufsteigen. Und Du wirst 
brav, fleißig, treu, ehrlich, Primus. Gelacht! Das ist der lang
weiligere Weg ins gleiche Gasthaus zum Untertan. Kamerad 
Quartaner; tus nicht! 

Es ist schlimm, was ich Dir rate. So bis Quarta - Tertia 
gehts noch. Solange kann man noch lavieren zwischen den 
beiden falschen Wegen. Du, dann aber wirds schrecklich. Die 
Langeweile frißt Dich; der Haß frißt Dich, Du kommst Dir irre 
vor; Du bist bedrückt, tausendmal willst Du auskneifen, drei
mal willst Du Dich umbringen; Du leidest in der Schule, zu
hause, überall. Doch Du darfst auch glücklich sein.- Schaffe es 
wie Du kannst. Aber schaffe es: Lerne nichts! Lerne nichts 
über dei· Bank. Schreib in die Schulbücher: "Ich laß mich nicht 
blöd machen!" Und lies alles Verbotene. Laß Dir nicht im
ponieren. Du hast Recht, nicht die oben, nicht die neben Dir. 
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(Aber wehe Dir, wenn Du nicht wirklich Recht hast, wenn Du 
das faliche Verbotene liest, wenn Du gar nichts' lernst, wenn 
Dir gar nichts imponiert.) Werde nicht einsam. Suche Ge
nossen. Laß Dir nicht einreden, man könnte keine finden. 
Mach aus den Lausbuben, mach aus den Braven rund um Dich 
Genossen. Außer halb Deines Gymnasiums sind Genossen, viele, 
viele, viele. Und nun kommt das Schwerste. Genossen fand 
man nicht, um mit' ihnen in Gemeinschaft zu leben. {Wach auf 
Quartaner, das war der Trick, mit dem sie uns gefangen haben 
zwischen 1900 und 19131) Genossen sucht man, um mit ihnen die 
Welt zu verändern. 

Glaube Deinem ehemaligen Quartaner und Nachsitzer 
Dr. Siegfried Bernfeld 

P.S. Laß Dich nicht blöd machen! Gallia omnia divisa est in 
partes tres: War, vor 1927 Jahren; jetzt nur noch in zwei Klassenl 
und überhaupt die ganze Welt. Ceterum censeo Carthaginem esse 
delendam. Schon längst geschehen! Du, jetzt gibts andres zu zer
stören! 

P.P.S. Wenn Du wieder am Freitag sitzen mußt, so such die 
Fehler in Deinen Lehrbüchern. In jedem Satz ist einer. Besonders 
die Tempora verfehlen die Schulbuchschreiber. Und sie lassen 
schreckliCh· viel aus. Wie heißt Giftgaskrieg auf Latein: BeUum
helium - nein - nicht civile. Also siehst Du, sie sind alle gl'eich. 
Flüchtig, unaufmerksam. Aber dieser Tatsache verdanke ich Deine 
Bekanntschaft. 

P.P.P.S. Lies doch mal die Zeitungen. Du lachst Dich schief: 
Die behaupten; das Reichsschulgesetz wird die Schulen verschlech
tern. Die haben .eine Ahnung. Nicht zu machenl 

Wiedersehen mit Paris von Ignaz Wrobel 
Zu Hause" sagt das kleine Hotel, in dem ich vor drei Jahren 

" angefangen habe; "zu Hause" sagen die quietschenden Brem
sen der Autobusse; "zu Hause" die Apparatur des Essens mit 
den süßen und belanglosen Zeremonien um jeden Salatteller: .. 
wie geölt geht das alles. Da bin ich wieder. Und ich sehe 
mich um. 

* 
Unverändert. Wenn man nach zehn Jahren hierher käme, 

so könnte man wahrscheinlich geschlossenen Auges in diesel
ben Restaurants, dieselben Läden, dieselben Tabacs gehen -,
da wären noch dieselben Kellner, dieselben Portiers, dieselben 
Freuden, Klatschereien - hier ändert sich scheinbar nichts. 
Der nonchalante Trott der Straßen ist noch da -, langsam gehe 
ich alles ab, ob es auch noch da ist: die Place Dauphine und 
der Schutzmann mit dem wehenden Windbart an der Porte 
Saint-Denis und das Möbelhändlerviertel und die Kleiderbörse 
und die französischen Amerikaner in der rue Saint-Honon~ und 
die Hure mit dem Stelzbein und die kleinen Boote auf der 
Seine. .. Es ist alles noch da. Vorhanden ist das Paris der 
Tangente: das Rad der Zeit rollt an der unabänderlichen Linie 
der Tradition entlang, und da, wo sich die beiden berühren: da 
liegt Paris. Hinter dem Hispano fährt eine Kutsche, richtig 
eine lackierte Equipage aus der Zeit, wo feinere Hausärzte in 
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so etwas fuhren: darin sitzt eine ganz alte dicke Katze in 
Menschengestalt einer schlaff aufgeblasenen Erbtante, in einem 
unmöglichen Kostüm, starr sitzt sie, ein Vermögen bebrütend~ 
auf das sicherlich zehn Anverwandte warten, die von ihr maß
los schikaniert werden. .. Vorüber. Nun suche ich eine W oh
nung, da tut sich auf einmal· die ganze Stadt auf: schlecht ge
lüftete Schlafzimmer öffnen sich, ausrangierte Damen lächeln 
im Morgenrock - "Vous allez nous excuser, . Monsieur - nous. 
sommes en train de ... " Immer sind sie en train de, so sieht 
es auch aus. 

Wenn man mit ihnen unterhandelt, fällt dem Deutschen 
auf, was ihm auffallen muß. Ich verhungerte in Paris ~ nie 
könnte ich hier."uch nur einen Sou verdienen. Hier kann man 
schwer verdienen, aber leicht leben. (In Berlin scheint mir das 
umgekehrt.) Sie haben ein Telephon, das ein Witz ist, aber 
ein schlechter - und sie haben so viel Zeit. Nein, sie haben 
überhaupt keinen Sinn für Zeit - es ist vielleicht möglich, in 
Frankreich alles durchzusetzen - nur eines darf man nicht: 
man darf nicht eilig sein. Sie sind grade nicht zu Hause, oder sie 
sind nicht aufgelegt, oder sie brauchen den Anlauf - unmöglich,. 
hier in ein Zimmer zu treten und grade heraus zu sagen, was 
man will. Was in Deutschland kaufmännische Tugend, wäre 
hier eine dicke Unmöglichkeit. Am besten, wenn man sehr 
viel Zeit hat und erst einmal mit dem Mann seiner Wahl früh
stücken geht. Ah, es ist ihm nicht um das Geld! Aber nach 
dem Fisch wird er aufgekratzt, und beim Kaffee ist er umgäng
lich, auch in Geschäften, grade in Geschäften - beim Kaffee 
werden die meisten Abschlüsse gemacht, nicht im Bureau. Es 
ist alles so anders -. . 

Wenn man zwei Monate in einem fremden Land lebte, ver
steht man es gewöhnlich herrlich - es ist ja so klar .. , Dann 
wirds dunkler, und ich befinde mich zur Zeit in jener Periode, 
die jeder kennt, der reist -: ich verstehe fast gar nichts mehr. 
Alles, was ich gelernt habe, kommt mir falsch vor - alles, was 
ich von den Franzosen weiß, zu wissen glaube, geschrieben 
habe, dünkt mich schief... Ich tappe so herum. Was ist das 
für ein Volk? 

Griechen mit einem Zopf? 
Etwas Ähnliches ist es schon. Und wie bei den Chinesen 

und wie bei den Griechen ist es nicht so sehr eine Zollunion, 
nicht so sehr eine durch Militär oder Verwaltung zusammen
gehaltene Sache, sondern ein fester Kulturkreis, in den nur ein
dringen kann, wer seine Geschichte, seinen sprachlichen Unter
bau und seine Literatur genauestens kennt. "Ihr seid alle 
Zaungäste" hat Morus einmal zu uns gesagt, als er noch in 
Paris war. Und er hat so recht. 

Es gibt hier drei oder vier wirklich tüchtige und kenntnis
reiche JournalisteIll - aber wir stehen doch allesamt vor dem 
Gitter und sehen zwischen den Stäben hindurch. Das liegt 
nicht nur an dem Widersinn, Plit dem die großen Verlage ihr 
Geld zum Telephon hinauswerfen, gierig diese sinnlosen "Nach
richten" sammelnd, Fetzen, mit denen kein Mensch etwas an
fangen kann, der die Zusammenhänge nicht kennt. Was da 
zusammentelephoniert wird, geht monatlich in die Zehntausende 
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~. wird zu Hause mit einer schönen dickzeiligen über
schrift versehen und hat mit Frankreich auch nicht das leiseste 
zu tun. Ein Reporter könnte hier viel . au~richten - dazu 
brauchte er in erster Linie einen ·Salon. Erst, wenn er. ein 
Haus aufmacht und dazu gehört, lebt er mit; erst wenn er mit
lebt, kann er mitreden. Es ist kein Zufall, daß die franzö
sischen Arbeiten Kischs, der doch auf seinem Gebiet eine 
Nummer ersten Ranges ist,· zu seinen schwächsten gehören. 
Was der Impressionist hier mit den Augen von außen nehmen 
kann, ist oft amüsant, niemals erschöpfend. Das ist ein ver
wickeltes Land ... 

Aber so sehr ich auch zur Zeit im Dunkeln tappe, eins 
weiß ich gewiß -: daß nämlich nichts so schauerlich ist wie 
das Getue der Snobs, die dieser Stadt herablassend auf den 
Popo klopfen, die sie falsch vertraulich duzen, die so tun, als 
ob . .. Diese verkehrten Betonungen, diese falschen Töne -
welch Aufwand um dumme Einzelheiten! Jedesmal, wenn ich 
sehe, wie in Berlin, besonders bei den Kunstfritzen, irgend eine 
Pariser Sechserware mit feiner Miene abgeschmeckt wird, immer 
nach der Melodie: "Ätsch - das habe ich entdeckt, ich, ich. 
ich - und du hast es noch nicht", dann wird mir angst und 
bange, wie weit es doch von Paris bis Berlin ist. Affen, die 
mit dem fortgeworfenen Kamm der gnädigen Frau spielen und 
sich einbilden, zum Hause zu gehören. 

So kommt man nicht herein. . Der einzige Curtius hat neu
lich einmal darauf hingewiesen, wie der Franzose aus seiner 

/ Literatur zitiert - aber es ist viel mehr als ein Zitat. Es ist 
die stillschweigende und absolute Voraussetzung der gleichen 
Bildung, der gleichen Bildungsstoffe, der gleichen literarischen 
Jugenderlebnisse - sind die nicht vorhanden, fühlt er die 
Fremdheit. Man ist ihm gleich viel näher. wenn man expressis 
ver bis auf den gemeinsamen stock zurückgreift. Es genügt 
manchmal, wenn man das gleich ihm fühlt. Und wenn ich mich 
keine Minute in der Comedie Fran~aise zu Hause fühlen kann, 
so beweist das alles gegen mich und nichts gegen den Kunst
ausdruck von Millionen. (Angefeindet von Zehntausenden 
es beweist nichts.) , 

Wo bist du, Frankreich -7 

* 
Ein kleines Stückehen war neulich abend auf den 

Boulevards. 
Sacco und Vanzetti sind, nach unmenschlicher Qual, zu 

Tode geröstet worden, und nun verprügelte die eine Hälfte 
der Leute auf den Boulevards die andre; ich habe vergessen 
hinzuzufügen, daß die Prügelnden kostümiert waren. Der Prä
fekt von Paris und der französische Innenminister, Sarraut, 
hatten jede Demonstration verboten, und weil unter den Mani
festanten auch wirklich üble Burschen waren, die Schaufenster 
einschlugen und vor lauter Justizempörung Waren klauten, so' 
wußte schon nach einer halben Stunde kein Mensch mehr. 
warum er da eigentlich auf den großen Boulevards herum
gestoßen wurde und stieß. Es fing ganz gemächlich an - aber 
schon um zehn Uhr waren viele Uniformkragen oben ein biß- . 
ehen aufgehakt, und in den Augen lag jenes böse, kalte 
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Glitzern, das wir so gut kennen... Nun, was Hauen angeht: 
das können sie. Der Schneid, mit dem ein Trupp die Straße 
schräg überschritt, an der Spitze ein Mann mit gesticktem 
Käppi: "Nun wollen wir sie dreschen ... " Und das taten sie 
denn auch. 

Blutrot leuchteten die Reklamen an den Fronten der 
Läden. 

LANCEL 
stand auf einer. Lancel -? Das ist ein Lederhändler, der, als 
er vom Verrat seiner Frau erfuhr, hinging und den jungen 
Herrn, bei dem sie grade stak, in dessen Garconniere erschoß. 

Totschlag oder Mord? Er hatte sich vorsorglich einen Re
volver eingesteckt, er war sehr entschlossen da heraufge
stiegen .. , Die beiden Italiener mußten fort. Ihn haben sie 
freigesprochen. Ja, Lancel, das ist ganz was anders ... 

Nichts widerstrebt einem Lande so, einem Staat so, wie: 
kühl und marxistisch beurteilt zu werden. Da wehrt sich alles, 
da bäumt sich alles auf: Romantik, Staatsraison und ein In
tellektuellentum, das es gar nicht kompliziert· genug haben 
kann; im Dunkeln ist gut munkeln. Aber es hilft alles nichts: 

Wer einmal das Skelett des Staates ges,ehen hat, der ver
gißt es nie mehr. Vergißt nie, wie schmal die Kante der "Frei
heit" ist, auf der sie alle balancieren· dürfen; wie dürftig diese 
verlogene Demokratie, die von gesicherter Position der okku
pierten Presse, der besetzten Kirche, der, eroberten Kinos, der 
fest am Band gehaltenen Schule den armen Ludern eine Frei
heit läßt, die keine mehr ist. Kein Gran wird nachgegeben, 
wenn es sich um Schankstättengesetz und Strafrecht, um 
Kriegsministerium und Polizeifonds, um Konkordat und Agrar
steuer handelt - aber den guten Demokraten gehen die Augen 
über, wenn sich das Reichsbanner, diese pathetische Ideen
losigkeit, zu Fackelzügen vereint. Wie viel guter Wille, wie 
viel Tapferkeit, wie viel ehrliche Jugend wird da mißbraucht! 
"Nieder mit dem Einfuhrzolll" - das ruft keine Masse. "Es 
lebe die Republik'" - das verpflichtet zu gar nichts. 

Guten Tag, Paris. Ich kenne das Skelett und liebe dich 
doch. Kann ein Frauenarzt noch lieben? 

'Aber sehr, hörte ich. 
Und es ist vielleicht die tiefste und stärkste Liebe, die 

einer lieben kann: die unromantische, klar erkennende und 
doch verehrungs volle Zuneigung, eine gleichmäßig brennende 
Leidenschaft zur schönsten Stadt der Welt. 

Sonderbarl Wir Deutschen sind das stärkste und das klügste 
Volk. Unsre Fürstengeschlechter sitzen auf allen Thronen 

Europas, unsre Rothschilde; beherrschen alle Börsen der Welt, unsre 
Gelehrten regieren in allen Wissenschaften, wir haben das Pulver 
erfunden und die Buchdruc.kereij - und dennoch, wer bei uns eine 
Pistole losschießt, bezahlt drei Taler Strafe, und wenn wir in den 
,Hamburger Correspondent' setzen wollen: "Meine liebe Gattin ist 
in die Wochen gekommen, mit einem Töchterlein, schön wie die 
Freiheiti" dann greift der Doktor Hoffmann zu seinem Rotstift und 
streicht uns "die Freiheit". 

Wird dieses noch lange geschehen können? 
Heine 
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Stahlhelm-Marsch von Hans Reimann 
H aken,kreuz am Stahlhelm 

und Be·geisterung im Kautschuk-Busen 
stramm an sturm erprobten Blusen 
prangt das EK. II 
frank und frei' zu Deutschlands· Glanze 
brechen wir die Wehrwolf-Lanze 
Enkel Teuts, ergreift die Dolche 
wir vermöbeln wonnetrunken 
alle Strolche und Halunken 
mit Pulver lind mit Blei. 
Steh uns bei, sieh unsre Not an 
steig herab, 0 hehrer W otan 
Ludendorff, die ExzeJ.lenz, sprengt gen Walhall 
Rupprecht präsentiert ihm eine Ehrenkrone 
siegumrauscht jagt Hitler durch das Welten-All 
als Lackierer und als k. u. k. Teutone 
Cherusker, so stark wie die Mark 
Artur Dinter lind Ehrhardt.s Brigade 
zum Teufel den jüdischen Quark 
Hohenzollern befiehlt Parade 
die Radfahrer wollen Kolonien 
frischauf, unser Kaiser braucht Soldaten 
Revanche potzblitz für Berlin 
mit Handgranaten muß das Volk 
im Stahlbad baden . 
Schmiert" es an Rotundenwände 
hebt die Hände - hilf uns, Teut 
klettert an der Fahnenstange 
der Belange bi~ Bayreuth. 
Wie sie schlottern, diese Ottern 
wie sie angsterfüLlt beim F'liehn sind 
wie sie schnattern, diese Nattern, 
wie sie schon vor Feigheit grün sind, 
wie sie wuchern, wie sie prassen 
schl'agt sie tot - erscheint in Massen 
und traktiert mit Jungdo-Tritten 
alle Levys, die beschnitten. 
Auf in die Schlacht mit Juchhei! 
Barbarossa er·greift unsre . Fahne, 
wir stampfen die Mazze zu Brei. 
Richard Wagner, du Pangermane, 
Teutonen und Cimbern zumal, 
wir haben unsern Walter Bloem gelesen, 
Alt-Heidelberg streng nationa1, 
am deutschen Wesen sol1 die Welt 
husch-husch genesen. 
Hie Waltraute - hie Wellgllnde, 
laßt den Treuschwur uns emeun, 
hört, ihr W'ände der Rotunde, 
Tocliter Zions, kannst dich freun 
armes Mantua in Banden, 
horridoh und slillgestanden, 
Hände an die Hosen-Nähte, 
Fridericus hat die Tete, 
endlich naht die Rache-Stunde, 
bringt sie um, die Lumpenhunde, 
schmeißt die dicksten Pflastersteine 
auf die Pazifisten-Schweine. 
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Wiking in schimmernder Wehr, 
Caesar Flaischlen, sie soHen dich nicht haben, 
Jung-Siegfried - viel Feinde, vieL Ehr, 
Wiederaufbau im Scharfschützengraben, 
ein rheinisches Mädchen am Rhein, 
massakriert jeden franzmanrl und sein Sauland, 
läßt "niemals mit Ullstein sich ein, 
in Not und Tod hoch schwarzweißrof, 
hoch Schwan im Blaubandl 

Zu meinem' Stück "Die Petroleuminseln" 
von Lion Feuchtwanger 

Ein kleines programmatisches Beiwort des Dichters 
der "Petroleuminseln", deren Uraufführung am 31. Okto
ber in lIamburg stattfinden wird. In Berlin wird Ei-win 
Piscator das Stück im Laufe des Winters herausbringen. 

In dem Roman "Die häßliche Herzogin Margarete Maultasch" 
stellte i<,:h den Kampf einer starken, begabten Frau dar gegen 

das häßliche Gesicht, das ihr auf ihren Weg mitgegeben ist. 
Ich stellte diese Frau und ihren Kampf dar mitsamt dem Hu
mus, auf dem sie gewachsen ist, mitsamt ihrer Erde, ihren 
Bergen, ihrem Himmel, ihren Menschen, ihrer Zeit ringsum, 
die Arbeit an diesem Buch betrachtend als Vorarbeit zu einem 
Stück. Denn dies, glaube ich, ist der wesentliche Unterschied 
zwischen romanischer Auffassung vom Drama und angel
sächsisch-deutscher: daß der romanische Schriftsteller eine 
short story, eine Novelle, eine Anekdote in möglichst schla
gender, überraschender, blendender Form in Mimik und Dialog 
umsetzen will, während der angelsächsische Dramatiker die 
Luft, den Boden, die Wurzeln mitbilden will, ja, den vielleicht 
zu ewigem Mißglücken bestimmten Versuch macht, die ganze 
biologische und soziologische Struktur seiner Menschen und 
Begebnisse miteinzufangen. Das angelsächsische Drama ver
hält sich zum romanischen wie ein Buch zu einer Zeitung, wie 
ein Epiker zu einem Journalisten, wie Homer zu Heinrich 
Heine. Worüber sich in der "Hamburgischen Dramaturgie" 
G. E. Lessing mit allerdings erheblich anderm Vokabular ver
breitet hat. 

Ich versuchte also, durch epische Gestaltung des Stoffes 
die Souveränität zu erlangen, in allen' Winkeln des großen 
Raumes, in dem meine häßliche HeIdin sich bewegt, zuhause 
zu $ein. Nachdem ich dies erreicht hatte, versah ich den 
Raum mit andern Tapeten und verwandelte das Tirol des 14. 
in eine etwas legendarische Insel im südlichen Bereich der 
U.S.A. und mit der Lebensform des 20. Jahrhunderts. (Wie ich 
mein Tiröl des 14. Jahrhunderts in allen Details exakt halten 
mußte, "so mußte ich, wollte ich eine mehr als modische Reali
tät erlangen, umgekehrt ein nicht zu naturalistisches, vielmehr 
ein romantisch getöntes Amerika aufbauen.) Dies getan, hatte 
ich die Voraussetzungen geschaffen zu jener dramatischen 
Form, die mir erstrebenswert scheint. Ich habe meine Basis 
auf ihre Tragfähigkeit gründlich" untersucht. . Ich darf mit 
gutem Gewissen sagen, daß ich von meinen Menschen be-
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trächtlich mehr weiß, als ·ich Ihnen, Zuhörer, zeige. Ich könnte 
Ihnen mitteilen, wie sie sich beim Essen, beim Schlafen, bei 
der Toilette verhalten, auch über ihre Beziehungen zu Men
schen, Landschaften, Autos und Gott könnte ich ihnen ziem
lich erschöpfende Auskunft erteilen. Ich hoHe also, daß Sie, 
mit leiblichen Augen nur die Fassade des Hauses erblickend, 
Mauern. Fenster, Türe~. dennoch das Material spüren. aus 
dem es gemacht ist, sein vielfältiges. starkes. eisernes Gerippe. 
die Fundamente im tiefgebohrten Schacht •. das Innengerüst 
seines Wolken kratzenden Daches, die Aufzüge. die in ihm 
auf und niedergehen, seine vielen Wohnungen. das Gewimmel 
seiner Menschen; ich hoHe. daß. während Sie mit leiblichem 
Auge nichts erblicken als die Fassade dieses Hauses. Ihr Herz 
im gleichen Takt schlägt wie das Herz seines Architekten. 

Wenn Sie mir den Gesamtaspekt meiner Welt nicht kaput
machen, Zuhörer. dann können Sie meinethalb auch einen 
Teil überbetonen. Ich gebe Ihnen die Welt. wie sie nach 
meinem Dafürhalten wirklich ist: wenn Sie wollen. können 
Sie sich einen Teil davon so zurecht machen, wie sie nach 
Ihrem Dafürhalten sein sollte. Mich stört es nicht, wenn man 
etwa das Stück in New York mit kapitalistischer. in Berlin 
mit proletarischer Tendenz spielt. Wenn man mir nur vorne 
den Kampf der Frau richtig und unverrückt bringt. wie ich 
ihn sehe. 

Noch Eins:' ich baute in Form einer Pyramide. Auf breiter 
Basis beginnend, engte ich. Zuhörer. Ihr Interesse immer mehr 
auf meine Hauptpersonen ein. Sie werden mir vielleicht ent
gegenhalten. das sei eine Konzession an die alte romanische 
Form des Dramas. Die Idealform sei die der Laubkrone eines 
Baumes. so also. daß das Drama. aus starkem Stamm aufstei
gend, sich. zu einem breiten Wipfel verzweigte. Vielleicht, Zu
hörer, haben Sie damit recht. Aber diese Form kann ich 
Ihnen zu meinem Bedauern heute noch nicht liefern und wüßte 
auch keinen andern, der sie Ihnen. heute. liefern könnte. (Ein 
gewisser Bertolt Brecht macht in seinem berliner und in sei
nem augsburger Laboratorium vielversprechende Experimente 
auf diesem Gebiet.) Gedulden Sie sich also. wie Sie sich ja 
auch gedulden müssen, bis Ihre berechtigten Ansprüche auf 
einen regelmäßigen Flugverkehr über den Ozean erfüllt sind. 

Kleist und die Berliner Theater Artu;O~lichel 
Der Fall Heinrich v. Kleist erhellt merkwürdig die Situation 

der berliner Theaterkunst. Der Fall Kleist besteht darin. 
daß keine große Berliner Bühne zum 150. Geburtstag des größ
ten deutschen Bühnengenies eine Gedenkfeier vorbereitet hat. 

Die berliner Theaterkunst rennt kurzbeinig und geschäftig 
neben der Zeit her: manchmal kommt sie ein wenig außer 
Atem und schnappt gierig - wonach? Nach dem angeblichen 
Rhythmus der Zeit. Statt des Geistes der Zeit frißt sie ihre Ab
fälle und schleudert sie im Jazztakt in die Zeit zurück. So 
spielt die Bühne der Zeit auf. 
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Aber dieser Geist der Zeit, ihre Idealität, ihre Sehnsucht 
und große Begehr, wEmn sie nicht zufällig Ingrediens eines der 
Stücke sind, die das Theater aus modischen Gründen spielt -
von selber in die Speichen der Zeit zu greifen, käme diesem 
Theater nicht in den Sinn. Der Sonderfall Piscator - auch er 
gehört in diesen Zusammenhang. von ihm später. 

Heinrich v. Kleist aber. den das Berlin seiner Zeit an den 
Wannsee in den Tod gejagt hat, ein unbedingter, ohne alle Vor
bereiter um eine neue Form des Lebens und des Dichtens rin
gender Mensch, ist mit seinen reizbaren Nerven, seinem ruhe-

, losen Herzen, seiner Lebensqual wie kein zweiter unsrer 
Toten, ein Mensch von heute, ein Genosse. ja ein Gleichnis 
unsrer Zeit. Sein Leben ist ein ungeheures Bruchstück. wie 
sein überliefertes Werk. das selber noch ein Bruchstück des 
geschaffenen ist. 

Kleists WeH, Kleists Wirklichkeit ist so teilhaft, so zwei
deutig, so dunkel und unsicher wie unsre eigne. Hier flammt 
einer auf, der nicht mehr um den Sinn einer anerkannten Welt 
ringt - wie noch die unmittelbar voraufgegangene Zeit -. 
sondern der, wie wir. den Kampf zwischen Sinn und Unsinn 
einer fragwürdig gewordenen Wirklichkeit in seiner Brust aus
trägt. So hat dieser Mensch, dieser Zeitgenosse Beethovens 
und Goyas, die dichterische WeH und damit die menschliche 
durch Penthesilea und Alkmene um neue Bezirke der Seele so 
gewaltig erweitern können, wie mit ihren größten Gestalten 
vor ihm Shakespeare oder Goethe. nach ihm Dostojewski. 

Warum also feiern die berliner Bühnen nicht dieses Büh
nengenie? Weil er nicht "populär" ist? Gewiß, dieser wie 
Wasser von Klippe zu Klippe geworfene Mensch war ein 

. reines Dramatikertemperament, war ein Novellist und ein 
Journalist (Wird ihn die deutsche Presse als solchen feiern?); 
er war kein in breiten Bildern sein Dasein gelassen spiegeln
der Epiker. wie es Goethe, der junge wie der reife Goethe. 
gewesen ist. Er hat der Phantasie seines Volkes nicht den 
Boden berenet, in dem die Vorstellung von seiner irdischen 
Person Wurzel fassen konnte: Eben darum hat die deutsche 
Bühne die doppelte Verpflichtung, an einem solchen J ubiläums
tage seine Wesenheit in seinem Werk aufleuchten zu lassen. 

Widerstreiten etwa Stoff und Gesinnung seiner Dramen 
dem Geist unsrer Tage? Gewiß, sie führen alle, um mit 
Penthesilea zu sprechen, in "die große Welt des heitren 
Krieges". Aber wenn schon ein großer Teil unsres Theater
publikums, durch Leid nicht weise geworden, nicht die ge
ringste pazifistische Abneigung gegen Schlachtenlärm zeigt, so 
liegt doch alles Hauptsächliche dieser Dramen jenseits von 
Krieg und Kampf. Weder klirrender Nationalismus noch billi
ger Patriotismus können sich auf Kleists Werke berufen. 
Selbst in der "Hermannsschlacht" ist es, trotz allem, ein von 
Menschheitsgesetzen - nicht von völkischer Phraseologie -
diktierter, elementarer H,aß, der den Aufstand und den Sieg 
der Deutschen gegen die Römer rechtfertigt. Höchstens die 
Besorgnis vor willkürlich-nationalistischer Mißdeutung könnte 
grade diesem Werk freilich die Aufführung gegenwärtig ver
wehren. 
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Führt man also Kleist nicht auf, weil es keine Spiel
tradition für ihn gibt wie für die übrigen "Klassiker"? Aber 
selßst mit Schiller hat man doch, der Spieltradition zum Trotz, 
von Karlheinz Martin bis zu Piscator, hinreichend experi
mentiert. Nein, ich fürchte, man spielt ihn deshalb nicht, weil 
man nicht den Mut und die Kraft fühlt, ihn seines Genius 
würdig zu spielen. Kleists Drama ist - im Gegensatz zur ge
samten übrigen deutschen dramatischen Dichtung - allein auf 
das Wort, auf die Rede gestellt. Die ungeheuerste Dynamis 
der Gefühlsgewalt hat hier einen sprachlichen Ausdruck von 
einer Hoch- und Weitspannung ohnegleichen erfahren. Ihrer 
sich zu bemächtigen, an dieser Aufgabe sind alle Aufführungen 
unsrer Zeit gescheitert. Sie wurden alle sprachlich zerspielt. 
Allen fehlte der mächtige Atem, diese Sprache zu meistern. 
Es ist auch jetzt nicht anders geworden: Beweis die jüngsten 
Shakespeare-Aufführungen, die, zeitgemäßer Herrichtung zum 
Trotz, im Sprachlichen versagten (nur isolierte Mimen setzten 
sich durch). Wir haben einige Sprechgewaltige: Krauß, Kort
ner, Homolka; aber wir haben keine Sprechregisseure, keine 
Sprecherzieher (warum macht Je.ßner von seinen Gaben so 
wenig Gebrauch?). Piscators Toller-Inszenierung ging mit dem 
Wort fast dilettantisch> um: kein gesprochenes Wort wirkte so 
stark wie das über die Leinwand blitzende. Aber mit filmisch
technischen Experimenten, wie Toller, ist Kleist nicht zu er
ledigen. Die Mehrzahl unsrer Regisseure hat zum dichte
rischen Wort ein intellektuelles, nicht ein ursprünglich künstle-
risch-akustisches Verhältnis. . 

Grade aber weil Kleists Drama auf die Magie der Sprache 
gestellt ist, kommt es den antinaturalistischen, antidekorativen 
Tendenzen der heutigen Bühne mit leidenschaftlicher Liebe 
entgegen. Dieses spezifisch dramatische Drama kann im 
Grunde ohne äußere Bildhliftmachung, lediglich mit wechseln
der Farben- und Lichtgebung gespielt werden. Es kommt 
allein darauf an, die brausende, dionysisch entfesselte Sprache 
ins Licht zu heben, und sie wird in ihrem funkelnden Glanz den 
reißenden Strom des Geschehens mit musikalischer Prägnanz 
zum Klingen bringen, wird, wie dieses. Geschehen selber, 
quellen, stürzen, gegen Widerstände vorschießen, rauschend 
aufschäumen und weiterstürzen. 

Denn - um uns Penthesileens geliebter Erscheinung einen 
Augenblick zu nähern - noch das absolute Verstummen .einer 
Gestalt wird nicht mit Stimmungsmitteln dargestellt; es' wird 
vom Griff dieses Dramatikers zum Reden gebracht: dadurch, 
daß ·der innere Vorgang, der in der Stummheit hervorbricht, 
in Rede und Gegenrede der Umgebung projiziert wird - ich 
denke an die im Buche fast zehn Seiten lange stumme Szene, 
in der Penthesilea blutig von der Mordtat aus Wahnsinn und 
Erschöpfung ins Gleichgewicht sich zurücktastet. 

Diese Tragödie ist Beispiel und Beweis genug dafür, daß 
keine Inszenierungskunst die Herausarbeitung des Wortes er
setzen kann. Die großen Berichtsszenen mit ihren spreche
rischen Schwierigkeiten bringen ja jeden Regisseur zur Ver
zweifhmg. Aber grade diese Berichtsszenen sind die wesent
lichsten Elemente der dramatischen Struktur des Werks. Es 
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sind jene drei Kampfszenen, die nicht auf die Bühne gebracht 
werden, weil der Dramatiker die sichtbare Darstellung für die 
entscheidenden innern Vorgänge aufspart. Diese drei Er
eignisse: den Wettlauf der Wagen, den Sieg Achills und end
lich den Sieg Penthesileens, läßt er "beschreiben". Aber wer 
je das Drama gesehn oder besser: gelesen hat, die drei be
schriebenen Szenen stehn ihm mindestens so lebendig vor 
Augen wie die angeschauten Vorgänge, und schwerlich weiß er 
diese und jene auseinanderzuhalten ... 

Preisend mit viel schönen Feuilletons wird die deutsche 
Publizistik den Dichter Heinrich v. Kleist an seinem 150. Ge
burtstag,e feiern. Vielleicht erreicht sie wenigstens das eine. 
daß das deutsche Theater seiner nicht geringen und nicht leich
ten Aufgabe ihm gegenüber sich erinnert. Aber mit dem 
Theater wird auch die Wissenschaft dem Kleistproblem von 
neuem auf den Leib rücken müssen. Denn Forschung und 
Deutung sind ja durch die tiefsten Abgründe des Kleistschen 
Menschentums noch nicht durchgedrungen und haben darum 
auch noch garnicht die aus ihnen in Kleists Dichtung hinüber
webenden Strömungen der seelischen Atmosphäre wägen. 
messen können. 

Zu diesem Ziel zu gelangen, dazu gehört nicht bloß dichte
rische Schaukraft und gründlichste philosophische Schulung, 
sondern mit ihnen verbunden ein auf verborgenste Regungen 
eingestelltes Wissen um die Seele; dazu gehört die Fähigkeit, 
Dichten und Denken und alle seelischen Schwebungen eines 
durch die Wirrnis der Welt abenteuernden Genies in einen 
Blick zu fassen. Nur wer diese Kräfte in sich vereint, ver
möchte - jenseits von Gundolf - die Dunkelheit des "AIDphi
tryon", der "Penthesilea" aufzuhellen, vermöchte noch die 
Antinomie naturhaft-elementarer, unverantwortlicher Leiden
schaft, wie sie von Kottwitz bewundert wird, und Kantisch
gesetzhaft durchleuchteter Menschlichkeit, wie sie der Kur
fürst repräsentiert, in dem Schmelztiegel des Geistes, der das 
Spiel zum guten Ende führt, aufzulösen. 

Man wird zugeben müssen, daß von solcher Neuerfassung 
der lebendigen' Persönlichkeit Kleists auch das Theater Nutzen 
und Antrieb ziehen könnte. Aber könnte, müßte nicht um
gekehrt grade das Theater durch eine aus dem Geist des Le
bens gezeugte Darstellung der Kleistschen Dramatik dieses 
über die Zeiten wirkende Wesen seines Menschentums zur un
mittelbaren Anschauung bringen? 

Prosa der Schiffahrt von HUDs-Erieh Kaminski 
Wenige Berufe haben sich durch die moderne Technik so 

verändert, wie die Schiffahrt. Aber über wenige sind noch 
so romantische Vorstellungen verbreitet. Unter dem Sammel
surium der verschiedensten Arbeiterkategorien selbst, die man 
zusammenfassend und falsch "Seeleute" nennt, haben freilich 
wohl nur ein paar Segelschiffer und Küstenfischer ein Stück 
ihrer alten Vorstellungswelt bewahrt. Die "Landratten" je
doch, die selten oder nie in einem Hafen gewesen sind und das 
Meer hauptsächlich von Badereisen her kennen, gefallen siCh 
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noch immer in den abenteuerlichen Begriffen von Fünfzehn,.. 
jährigen. Es scheint weitern Kreisen gänzlich unbekannt ge
blieben zu sein, daß heutzutage keine Segel mehr "gehißt'" 
werden, daß niemand mehr die "Wanten" hinaufklettert und 
daß das elektrische Licht auch bei Sturm nicht "gelöscht" 
wird. Was im Binnenland so über den überseeischen Verkehr' 
im Umlauf ist, bedeutet einen grotesken Anachronismus, es ist 
reinstes achtzehntes Jahrhundert, und zwar vor der Erfindung: 
der Dampfschiffahrt. Es ist nämlich alles, aber auch alles 
falsch, Was die meisten Leute sich unter einem Seeniann den
ken. Denn das soll ja wohl ein Mann sein, der in eine wilde 
Spezies hineingeboren wird, in eine Gesellschaft, die ihre 
eignen Sitten und Gebräuche hat und von finsterm Aberglauben 
beherrscht wird. An keinem Freitag fährt er aus, er duldet 
keinen Toten länger als vierundzwanzig Stunden an Bord, er 
lernt unter keinen Umständen schwimmen. Statt dessen ruft 
er seine Kameraden. "Maat", singt das Flaggenlied, glaubt an 
den Klabautermann und trinkt Grog. 

Man braucht es nur zusammenzustellen. Selbst das' mit 
dem Grog trifft allenfalls auf die Norddeutschen zu, die Eng
länder bevorzugen andre Getränke, und die Seeleute aus den 
lateinischen Ländern trinken Wein oder gar nichts. Im übrigen 
fahren im Freitagen ebenso viele Schiffe aus' wie an andern 
Tagen, eine Leiche darf so lange an Bord bleiben, wie es die 
gesundheitspolizeilichen Vorschriften gestatten, das heißt: wenn 
die Angehörigen die Kosten der Einbalsamierung bezahlen, so· 
lange sie es wünschen, das Flaggenlied singen vielleicht ge
legentlich die Mitglieder gelber Gewerkschaften, und der 
Glaube an den Klabautermann dürfte weniger verbreitet sein 
als der, daß es ein Unglück gibt, .wenn ein Spiegel runterfäUt. 

Und überhaupt gibt es keine Seeleute im landläufigen 
Sinne. Die Besatzung eines großen Dampfers besteht zum 
größten Teil aus Kellnern und Köchen; zum kleinern 'aus an
dern Facharbeitern, die meist Metall- und Transportarbeiter 
sind, obgleich sie alle in den Berufsverbänden der Seeleute 
organisiert sind. Die technische Führung liegt in den Händen 
von Ingenieuren, die Offiziere sind Rayonchefs, Prokuristen 
oder Geschäftsführer, und der Kapitän, dieser rauhe aber ge
.mütvolle alte Seebär, ist in Wirklichkeit der Direktor. eines 
Warenhauses oder eines Hotels, der viel zu viel in den Büros 
zu tun hat und sich viel zu viel um das Wohlbefinden der 
Passagiere kümmern muß, -um den ganzen Tag auf der Kom
mandobrücke herumstehen zu können. 

Wir Deutschen können uns für die Pflege der kindlichen 
Matrosenromantik nicht zuletzt bei Herrn von Tirpitz und 
seinem Flottenverein bedanken. Aber auch in andern Ländern 
ist es kaum anders. Als beispielsweise Gabriele d' Annunzio 
Vorsitzender der italienischen Seemannsgewerkschaft war (nach
dem er die Prosa dieser Arbeit erkannt hatte, gab er sie frei
lich bald wieder auf), pflegte er seine Leute mit· "vecchi lupi 
dei mare", "alte Seebären", anzureden,' und einer seiner Auf
rufe schließt mit den Worten: "Die Rettung ist nicht im Wind, 
sondern im guten und raschen Manöver, in weiser Disziplin, im 
wachsamen Mut. Flagge gehißt! Segel auf! Dann werden wir 
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uns umarmen." Was die Arbeiter von dieser lyrischen Führung 
ihrer Organisation hielten, kann man sich leicht vorstellen. 

Aber sogar die Gesetze werden noch mit dieser ab
gestandenen Romantik imprägniert. In Frankreich wurde vor 
einigen Jahren der Kapitän einer amerikanischen Alkohol
schmuggelflotte, der nebenbei bemerkt deutscher Herkunft 
war, verhaftet und an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Er 
hatte auf hoher See mehrere Schiffe angehalten und sie unter 
Drohungen genötigt, ihren Alkoholvorrat auszuliefern, den er 
dann nach den Staaten .schmuggelte. Die Anklage lautete je
doch hochtönend auf Seeräuberei, und die pariser Zeitungen 
amüsierten ihre Leser mit der Behauptung, daß man dem 
Buchstaben nach den Verbrecher wie einen Piraten alten Stils 
eigentlich am Mast eines Schiffes aufhängen müsse. 

Im Zusammenhang mit all diesen Anachronismen steht ein 
andrer, nicht minder grotesker: nämlich die Vorstellungen, die 
sich mit dem Begriff Auswanderung verbinden. Was für ein 
pompöses Wort! Man schmeckt förmlich die Fatalität darin, 
den Sprung ins Dunkle, das neue Leben, das unwiederbringlich 
Verlorene, das Nie-Wiedersehen. In der Wirklichkeit ist auch 
die Auswanderung meist weniger schicksalhaft. 

Meist: denn es gibt noch Fälle, und es sind nicht einmal 
Einzelfälle, auf die solche Empfindungen passen. Ich bin einmal 
von Genua ein Stück mit einem Dampfer gefahren, der nach 
Südamerika ging. Da hatte wirklich noch alles den Anstrich 
eines grausamen Verhängnisses. Das Schiff, das einer italie
nisch-französischen Linie gehörte, maß 15000 Tonnen, war also 
mittelgroß. Anders als bei den modernen deutschen, englischen 
und amerikanischen Schiffen gab es jedoch für die Passagiere 
der dritten Klasse keine Kabinen. Es gab nicht einmal Unter
kunftsräume, in denen wir uns bei Tage aufhalten konnten, 
selbst zum Essen mußte man sich einen Platz suchen, wo man 
seine Schüssel ungestört auf den Knieen halten konnte. Tische 
waren demgemäß auch nicht vorhanden, und einen Stuhl bes;lß 
nur, wer schlau genug gewesen war, sich einen mitzunehmen. 
Es war, in einem Wort, noch das richtige alte Zwischendeck 
mit seinen oft beschriebenen Greueln. Wir schliefen, weit über 
hundert Männer, eng zusammengepfercht in einem einzigen 
großen Raum des Vorschiffs, während die Frauen ebenso im 
Hinterschiff untergebracht waren, und wir hatten nicht einmal 
ein verschließbares Fach, geschweige denn einen Schrank zur 
Verfügung. Der Waschraum befand sich eine Treppe höher an 
Deck, eine kleine Bude mit einem halben Dutzend Becken, der 
obendrein mit Ausnahme der Morgenstunden, verschlossen 
war.· Ein Gerücht wollte wissen, daß wir Bettwäsche bekom
men würden, aber als ich in Barcelona ausstieg - der Ab
fahrtshafen des Schiffes war ·Neapel! - waren unsre Stroh
säcke· noch immer unbezogen. Die beiden einzigen Gegen
stände, die wir bis dahin empfangen hatten, waren ein Hand
tuch und ein Eßnapf. Je vier Zwischendeckler mußten eine 
Gruppe bilden, für die einer das Essen zu holen hatte, erst die 
Suppe, dann Fleisc,h oder Fisch und Gemüse, alles im selben 
Topf, wozu es noch einen halben Liter Wein gab. Es war nicht 
schlecht, aber einförmig und geschmacklos schon in den zwei 
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Tagen, die ich dabei war. Kurz: Alles hatte den Charakter der 
Kaserne; allein der Gedanke, drei Wochen dieses Leben führen 
zu müssen, machte schaudern. , 

Bei den Auswanderern, die sich in deutschen Häfen beson
ders nach Nordamerika einschiffen, sieht die Sache ganz an
dersaus. Der Abstand ist so groß wie ein halbes Jahrhundert. 
Auch hier herrscht eine gewisse Zaghaftigkeit, und phan
tastische Gerüchte laufen um wie immer, wenn eine Menge 
Menschen zusammen ist: aber die Grundstimmung ist opti
mistisch. Und selbst dieser Geisteszustand bedeutet noch die 
Romantisierung eines ziemlich belanglosen Ortswechsels. Wenn 
man sfatt auswandern: umziehen sagte, würde die Sache sofort 
ins richtige Licht rücken. Die Allermeisten sind ja 
Leute, die eine qualifizierte Arbeit gelernt haben und sich 
im 20. Jahrhundert mühelos zurecht finden. Ob sie von Leipzig 
nach Breslau, oder von Frankfurt nach New Yorkziehen, was 
ist das schon für ein großer Unterschied? Die Tausende, die 
vom Lande und aus den Kleinstädten alljährlich nach Berlin 
kommen, ohne daß man viel Aufhebens davon macht, laufen min
destens das gleiche Risiko. Die Schiffahrtslinien tragen nur 
dem prosaischen Charakter dieser Tatsachen Rechnung, wenn 
sie nach Nordamerika ihre modernsten Dampfer fahren lassen, 
in denen auch der dritten Klasse ein gewisser Komfort ge
boten wird. 

Daß 'besonders die Auswanderung nach Nordamerika so 
banal geworden ist, liegt zum Teil fraglos an der Gesetzgebung 
der Vereinigten Staaten, die nur gesunde Leute mit bestimmten 
Mitteln, mit einer festen Anstellung oder mit einer Bürgschaft 
von zwei amerikanischen Bürgern ins Land läßt. Aber andrer
seits ist es gerade diese Gesetzgebung, die eine Reise von 
Hamburg nach New Y ork zu einem zwar nicht romantischen, 
jedoch bürokratischen Abenteuer macht. Die Freiheitsstatue 
wird wirklich fast zu einem Gral, wenn man sich erst Monate 
lang durch einen Wald durcharbeiten muß, wo hinter jedem 
Baum ein Arzt im Hinterhalt liegt, wo alle möglichen Doku
mente wimmern: "Reich mich einl", und wo man die rätsel-, 
haftesten Fragebogen lösen muß. Doch selbst diese Hindernisse 
werden leicht überwunden,' wenn einem eine gütige Fee ein 
Billett erster Klasse überreicht. 

Der Mangel an Geld ist das einzige, was das Reisen heut
zutage noch romantisch machen kann, zur See ebenso wie zu 
Lande. Der ganze Unterschied besteht darin, daß eine Seereise 
meist länger dauert und darum länger den Alltag unterbricht, 
mag man ihn dann im eignen oder in einem andern Land wie
derfinden. Die Schiffahrt und alles, was mit ihr zusammen
hängt, deshalb mit etwas Besonderm zu verklären, ist töricht 
und sogar lächerlich. Und doch: auch wenn der überseeische 
Verkehr längst durch das technische Zeitalter entzaubert ist, 
die Poesie des Meeres ist ewig. In ihm behält die Unendlichkeit 
ihr unzerstörbares Sinnbild. An seinen Küsten wird jeder Ab
schied doppelt schmerzlich. Für den, der fortgeht, bedeutet 
es die Ferne, die doch immer verheißungsvoll erscheint; den 
Zurückbleibenden offenbart es mit grausamer Deutlichkeit das 
Alleinbleiben. 
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Schinderhannes von Arthur Eloesser 

Ich habe mich über Zuckmayer nicht zu beklagen; mich hat 
er in keiner Weise enttäuscht. Auf seinem Weinberg schon 

war ich nicht recht fröhlich mit den Fröhlichen, es ging mir 
da zu sinnlich her. Das war schon beinahe Edelfäule. Seine 
Leute hatten die Hosen voll von rheinischer Volkstümlichkeit 
und Fröhlichkeit. Aber das kam wohl von der Sonne. 

Ehre wem Ehre gebührt! Das Lustspiel war gut gearbei
tet, die Szene immer voll, gut in Bewegung gehalten, und wenn 
sie einmal stockte, wurde sie mit rheinischer Sängerlust an
gerührt. Da hinein eine Prise Ironie. Zuckmayer ist nicht 
dumm. Musik läßt sich durch keine Parodie aufheberi, Musik 
bleibt 'immer der Liebe Nahrung. 

Der Florian Geyer vor Geyer vor Weinsberg lag... Auch 
im Schinderhannes bewährt Zuckmayer seine Stärke für Wirts
hausszenen, er ist ein polyphonischer Dramatiker, er versteht 
sich auf die Inszenierung von Geräuschen. Wenn Prügel fal
len sollen, singt die Kellnerin, oder die immer bereiten rheini
schen Musikanten beginnen zu kratzen, Wenn der Schinder
hannes gegen die Franzosen losschlägt, heißt die Parole ganz 
einfach, ganz heroisch 'volkstümlich: Himmelhund!l Aber hinter 
der Bühne und vor der großen Pause geht eine Symphonie los 
von einbrechenden Türen, von wilden Schreien, Pfiffen, Flia
tenschüssen und etwas Marseillaise. Wenn aber de·r Schinder
hannes aus den Armen seines Julchens zu Tode geführt wird, 
läuten alle Glocken. So stirbt ein Held - anbetungswürdig -. 

Den Rinaldo Rinaldini, Schinderhannes, Orlandini und be
sonders Carlo Moor nahm ich mir' als Muster vor. - So sang 
ein andrer freier Sohn des freien Rheines. Ich begrüßte auf 
der Bühne zwei Schweizer, zwei Roller, zwei Razmann, zwei 
Schuft erle. Und beinahe das Fräulein von Edelreich. Käthe 
Dorsch ist immer eine schöne Käthe Dorsch und besonders 
rührend, wenn sie zwischen den Räubern auf einem Kornfeld 
einen kleinen Schinderhannes zur Welt bringt. Aber der Kerl, 
der so breit in seinen Hosen steckt, verlangt ein Schwergewicht 
neben sich, nicht unter den Kaliber von Lude Höflich oder 
Else Lehmann, Die Dorsch war zu fein, zu lieblich, sie ging 
grade noch auf eine Postkarte. 

Drüber stand: hab Sonne im Herzen! - Ja, das ist nun 
raus, was für mich nie sehr drinnen war. Zuckmayer hat Sonne 
im Herzen. Reuig werden das auch die Bedenklichen, die 
Ärgernisnehmer einmal anerkennen, die ihm die Polizei auf 
den fröhiichen Weinberg geschickt haben. Es ist noch kein 
Ganghofer ohne die Liebe seines Volkes vierzig Jahre alt ge
worden. -

Am Rhein, am Rhein da wachsen unsre Reben, gesegnet 
sei der Rhein! - Es gibt nun eine rheinische Dichterfamilie, 
sogar von der Regierung anerkannt, die sie durch Festessen 
und andre Veranstaltungen zusammen zu halten sucht. Ich· 
weiß nicht, ob Karl Zuckmayer da schon mit essen darf, der 
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wohl nur als fünfzigprozentig, so als halber Berliner. gilt. Wir 
wollen uns deutsche Dichter nicht ohne deutsche Landschaft 
denken, und Schmidt-Bonn wie Eulenberg haben sich ja be
müht, den Rhein auf die Bühne zu bringen. Aber sie machten 
das romantisch mit dem alten Abendsonnenschein. Sie dach
ten nicht daran, daß der ewig grüne Greis nicht nur Winzer ist, 
sondern auch ein grober Lastschiffer und ein Großindustrieller. 
Zuckmayer hat den rüstigen Herrn mit dem Naturalismus neu 
verheiratet, mit allen Naturalismen, die es je gegeben hat, von 
Schiller bis zu Gerhart Hauptmann, bis zu Ganghafer und Su
dermann. Der seinen 70. Geburtstag wahrlich nicht zu feiern 
brauchte, da er in so vielen rüstigen Enkeln fast wöchentlich 
wieder geboren wird. -

Vater Rhein sagte: Ich bin des ewigen Gedudels satt und 
die Loreley kann ich alter Lastschiffer überhaupt nicht mehr 
hören. Jede Dampfersirene ist mir lieber, die mich von Tan
tiemen und Dividenden träumen läßt. Gewiß, ich bleibe träume
risch und romantisch. Das verlangt mein Ruf und der Bädeker. 
Aber wenn du was schaffen willst, mein Junge, dann 'benimm 
dich derbe und volkstümlich. Erdgeruch machen. - Eine 
ganz feine Dame begrüßte mich in der großen Pause: Guten 
Abend, Sie Schweinehund: - Warum Schweinehund? - Na, 
im Stil des Stücks; - Nicht ganz; nach dem Sch - hätte noch 
ganz was andres kommen müssen. - Na, warten Sie doch, 
unsre Unterhaltung hat ja erst angefangen. -

Schinderhannes ist derb, aber e·r ist ebenso edel, er gibt 
den Armen, was er den Reichen nimmt. Kein Revolutionär, 
wie der Dichter sagt, sondern ein Rebell, des freien Rheines 
freier Sohn und sein schönstes Temperament im Derben und 
im Zarten. Der Dichter gibt dem Räuberhauptmann auch eine 
tragische Schuld, da er Julchens Rat verachtend und die War
nerin temperamentvoll auf die Erde schmeißend mit seinen 
paar Mann gegen die Franzosen losschlägt. Was man so Hybris 
nennt. Oder auch Dummheit. Die andre Dummheit ist die, 
daß er unter die Soldaten geht bei den Preußen, die ihn dann 
ausliefern. Dafür gewinnen wir allerdings ein paar Militärszenen 
mit den beliebten Kasernenhofblüten. Die einzelnen Bilder sind 
wieder geschickt ausgebreitet und angeboten. Aber es sollte 
ein paar Jahre verboten werden, daß überhaupt in Bildern ge
dichtet wird. Kunst muß schwer sein. 

Das Bilderdichten bekommt auch den Schauspielern nicht. 
weil sie nicht gezwungen werden, dauernd zu entwickeln, vor
herzusehen und im Einzelnen immer das Ganze zu geben. Weil 
sie zu sehr vegetieren dürfen im reinen Zustand des nur Au
genblicklichen. Das sei auch für Klöpfer gesagt, der herrlich 
war, besonders im Zwiespalt des schlechten Gewissens gegen 
Julie, wenn sich was Bitteres in die Kehle hinauf würgt. Aber 
das Bildhafte; das nicht zugleich vorbereitet, das nicht die 
nächste Situation enthält, das ein immer wieder Anfangen zu
läßt, erlaubt auch ein allzu reichliches AusschweIgen im eignen 
Temperament. Grade einen Klöpfer sollte man verhindern, 
daß er es sich irgend wo bequem machen darf. 
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Frisuren von Morus 
J) i., U nt e r s u eh u n g der Re ich sw e b r s u'b v e n ti 0 n e n 
Schon nach zwei Monaten ist es dem Sparkommissär Sä-

misch gelungen, die Untersuchung über die Beziehungen 
zwischen dem Reichswehrministerium und der Phöbus Film 
A.-G., kurz, den Fall Lohmann abzuschließen. Aber in zwei 
Wochen ist es noch nicht gelungen, den Bericht des Doktor 
Sämisch der öffentlichkeit zu übergeben. Da wir nicht an
nehmen möchten, daß der Aktentransport von einer Amts
stelle zur andern innerhalb Berlins so lange dauert, bleibt 
nur die Vermutung, daß die zuständigen Herren Friseure 

noch nicht einig darüber sind, wie man das Ergebnis zurecht
stutzen soll: ob man dem Bericht einen kurzen Bubikopf 
schneidet (sechs Zeilen WTB-Notiz: nichts.gefunden, Lohmann 
rehabilitiert), ob man das Ganze mit einem falschen Wilhelm 
überzieht, oder, da es doch vornehmlich um die Marineabtei
lung des Wehrministeriums geht, eine leichte Wasserwelle 
drüber legt und für deli Rest Landesverratsverfahren eröffnet. 

In jedem Fall ist es durch die ausgezeichnete Methode, an
stelle eines öffentlichen parlamentarischen Untersuchungsaus
schuss~s ein geheimes Verwaltungsverfahren zu setzen, gelun
gen, das Interesse der öffentlichkeit abzulenken und die Film
subventionierungen durch die Reichswehr ----:- wenns sich nicht 
um übleres handelt - bis auf weite-res vergessen zu machen. 
Aber vielleicht nimmt sich, wenn der Rei6hstag zusammentritt, 
doch einer der fünfhundert Abgeordneten die Zeit und stellt 
den Antrag auf eine parlamentarische Untersuchung; denn bei 
dem Fall Phöbus kommt es nicht nur darauf an festzustellen, 
aus welchen Mitteln ein Kapitän seiner Freundin ein kleines, 
trautes Heim eingerichtet hat, sondern es geht um die weit 
interessantere Frage, durch welche Kanäle die Reichswehr
gelder rieseln. Eine parlamentarische Untersuchung über den 
Fall Löhmann, die die sozialdemokratische Reichstagsfraktion 
allein erzwingen kann, wäre die beste Vorübung für die Prü
fung des kommenden Reichswehretats. Und um dieses Zieles 
willen wäre :es sogar zu verantworten, daß Herr Lohmann 
selbst noch einige Zeit suspendiert bleibt und sein Gehalt be
zieht, ohne dafür Marinegeschäfte machen zu müssen. 

Hugenberg in Freystadt 
Wie ungerecht sind doch die Gaben in dieser Welt ver

teiltl In Berlin muß der Lokal-Anzeiger-Leser sich damit be
gnügen, was Hugenbergs Komparsen und Hilfsregisseure zu
sammenreimen. Schon der Hauptregisseur Klitzsch ist eine un
nahbare Größe, und Hugenberg selbst braucht sich nicht erst, 
wie sein Vorgänger August Scherl, eine Geheimtür und eine 
besondere Treppe bauen zu lassen: er verschmäht es, das Haus 
zu betreten, in dem seine jüdischen Helfer sich bemühen, ihms 
recht zu machen. Er schwebt über den Wassern, und nur 
bei besonders feierlichem Anlaß zeigt er' sich einmal im Zen
tralorgan der Reichshauptstadt dem niedern Volke. 
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Wie gut hat es dagegen der Leser des ,Freystädter 
Wochenblattes', der findet noch, durch irgendeine Korrespon
denz des Hugenberg-Konzerns getreulich weitergeleitet, in der 
zweiten Beilage ein Wort aus des Meisters eignem Mund. 
Zwischen einem Gedicht mit dem launigen Titel "Gereimtes 
Wochenkompott", einer beachtlichen wissenschaftlichen Ab
handlung über den indischen Eiertanz und einem Festaufsatz 
,,0 Tübingen, du werte StadtI" kann er lesen, was Dr. A. Hu
genberg, M. d. R., über "Bauernschicksal - Volksschicksal" zu 
sagen hat. 

Und was hat Hugenberg dem Freystädter zu, sagen? Er 
sagt ihm, daß das deutsche Bürgertum in Gefahr ist, mehr 
und mehr in die politische Faulheit und Gleichgültigkeit zurück
zusinken, die ihm das Unglück der beiden letzten Jahrzehnte 
eingetragen hat. "Man steckt den Kopf in den Sand und will 
die Gewitterwolken am Himmel nicht sehen. Man will Ge
schäfte machen und die Sorgen los sein ... So deutet alles 
darauf, daß wir nichtsehenwollenden . Auges' in neues Unheil . 

. hineinrennen - ganz, wie vor dem Kriege und während des 
Krieges - und mit dem Leichtsinn des Verblendeten unser 
Unglück vollmachen. Die ,Schuld' wird wegen seiner Faulheit 
dann wieder das Bürgertum tragen." 

Der Mann hat recht, möcht~ man flüstern - aber' dann 
gehts los: 

Zu denjenigen ,großen' Aufgaben, die wir. lösen könnten, 
wenn wir wollten, und bei deren Lösung wir nicht, wie bei 
allen Freiheits- und so vielen Wirtschaftsaufgaben, durch die 
Fesseln unserer intllrnationalen Knechtschaft lahmgelegt sind, 
gehört die Rettung des so schwer gefährdeten Bauernstandes 
und damit unsrer Wirtschaft und' Kulturgrundlage überhaupt, 
und damit der großen Masse unsrer Arbeiterschaft, die von 
dieser Lebensgefahr, in der sie schwebt, und von ihren wirk
lichen Ursachen nichts sehen und hören will. Es wird an 
dieser Krankheit gequacksalbert und gesalbadert. Aber bei
leibe darf nichts Durchgreifendes, wirklich Gesundendes ge
schehen. Beileibe darf keine Partei, kein Minister, kein 
Reichspräsident, überhaupt keine Stelle dieses parlamenta
rischen Staates die Frage der Rettung des deutschen Bauern 
zu einer Kabinettsfrage, zu der Frage machen, die zunächst 
einmal vor allen andern von Grund auf gelösf werden muß -
eine gar nicht so schwere Sache, wenn man wollte. Denn das 
störte ja die Ruhe, das kostet Kampf! Und wir haben doch 
schon so viel gekämpft. Und die Bauern lassen sichs ja auch 
gefaHen. Warum also? 

Nun wissen die Bauern in der Umgegend von Freystadt 
wenigstens, woran sie sind. Da keine Partei, also auch nicht 
die deutschnationale, kein Minister, also auch nicht Herr 
Schiele, kein Reichspräsident, also auch nicht Hindenburg, sich 
ihrer annimmt, bleibt ihnen nichts übrig, als unter der Führung 
von Alfred Hugenberg gegen diesen parlamentarischen Staat 
ein bißchen zu putschen. Dies für die Woche, und sollte man 
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am Sonntag in Freystadt und Umgegend andre Bedürfnisse 
"haben, so kann man in Hugenbergs Jugendschriften nachlesen 
und zur:. Morgenandacht Jung-Alfreds Ode zitieren: "Es ist für 
alle nun eine böse Zeit, die sich zur Lehre der Liebe bekennen, ' 
der menschenerlösenden, weltumfassenden, zukunftsgläubigen 
Liebe." 

Borsig oder Thomas 
Zwischen Streiks und Teuerungsgefahr möchte mancher 

meinen, daß es in dieser fast vollkommenen kapitalistischen 
Welt doch noch kleine soziale Schönheitsfehler gibt. Aber das 
ist offenbar ein Irrtum. Wer so etwas annimmt, denkt gewiß 
noch daran, daß Herr Ernst von Borsig, Präsident der Vereini
~ung Deutscher Arbeitgeberverbände, vor wenigen Monaten 
die Forderung aufstellte, die soziale Fürsorge abzubauen, auch 
wenn "vielleicht 50 000 Menschen, die heute mit Hilfe dieser 
Fürsorge mit dem Leben fertig werden, zugrunde gehen." 

Das war, wie gesagt, vOr wenigen Monaten. Jetzt da
~egen gibt derselbe Herr von Borsig zu Ehren des Internatio
nalen -Arbeitsamtes und seines Direktors, des Sozialisten Albert 
Thomas, ein Diner im Esplanade, man tauscht Reden und Trink
sprüche, um, wie immer derselbe- Herr von Borsig so richtig. 
bemerkt, die Beziehungen mit den Männern vom Genfer Ar
beitsamt "zum Nutzen der Erfüllung unsrer Aufgaben der All
_gemeinheit gegenüber zu vertiefen und zu befestigen." Und 
artig erwidert Herr Albert Thomas, indem er das Glas erhebt 
und auf die Prosperität der deutschen Industrie anstößt, "die
ser Gewähr und Sicherheit für den sozialen Frieden." 

Der französische Arbeiterführer Albert Thomas, von dem 
unter anderm das Wort stammt, daß der Streik kein Recht ist, 
sondern eine Tatsache, hat sich im Laufe der Jahre zu einem 
Diplomaten von vielen Graden entwickelt. Wenn auch sein 
Vollbart noch etwas krauser i.st, als man ihn in der Vereinigung 
Deutscher Arbeitgeberverbände trägt, so beherrscht der Ge
nosse Thomas doch die besten Sitten aller Völker, und zu 
jeder Fahne, die das Hotel Esplanade aufzieht, wird er die pas
:senden Worte findeJl. Aber vielleicht wäre es für die internatio
nale Arbeiterbewegung, durch die Herr Thomas zu seiner 
heutigen Stellung gelangt ist, besser, wenn er etwas weniger 
diplomatisch wäre und sich nicht allenthalben. so geschmeidig 
dem genius loci anzupassen verstände. Erst· in diesem Früh
jahr haben die Vertreter der deutschen Industrie, zusammen 
mit den englischen Industriellen, in Genf hintertrieben, daß die 
Arbeiterschaft an der Kontrolle internationaler Kartelle und 
Trusts mitwirkt. Es scheinen also doch noch einige Meinungs
verschiedenheiten darüber zu bestehen, welche Aufgahep. der 
Allgemeinheit gegenüber Arbeitgeber und Arheitnehtli:er zU er
füllen haben; und ob sich diese MeinungsverschiedenheiteJJ. auf 
.dem Wege über das Hofel Esplanade werden beseitigen lassen, 
mag immerhin zweifelhaft sein. 
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Bemerkungen 
Scheffauer 

W imn ein Mann, der von seiner 
Frau getrennt lebt, ein Mäd

clten ersticht und sich dann in 
den Hof seines Hauses sfürzt, 
haben es die Schnüffler nicht 
schwer, herauszuHnden: warum. 
Besonders dann nicht, wenn die 
guten Freunde des Mannes dis
kret flüstern, man sone dem tie
fern Grund der Tat nicht nach
graben. Nun gibt es aber etwas 
noch Schamloseres als diese Neu
gier, die einem Menschen noch 
im Tode die Ruhe stiehlt, die er 
im Leben verloren hatte. Das ist 
die Manier jener moralischen Re
porter, die sich von geschwätzi
gen Haustanten versichern lassen, 
daß nur eine -Geistesstörung den 
stillen, sympathischen und vor
nehmen Herrn im dritten Stock 
zum Mord und zum Selbstmord 
habe treiben können. Dies Weiß
waschen eines Menschen, an dem 
nicht das Pech der Hölle, sondern 
das Blut des Lebens klebt, ist ein 
derart erbärmlicher Diimst für die 
konventionelle Moralthedrie, daß 
man nur sagen kann: sie ist ihr 
angemessen. 

ScheHalier hat eine junge Frau 
erstochen~ Er hat auch sich sel
ber umgebracht. Sein Tod löscht 
das Interesse für die- Motive des 
Mordes. Der Untersuchungsrich
ter hat hier zu schweigen. 

Aber auch die freiwilligen De~ 
'tektivs mit ihrem Konkubinats-
-Soupcyon gegen Scheffauer und 
seine Sekretärin dürften sich 
irren. Welche Qual ihm auch den 
l~tzten Stoß gegeben hat, -
Scheffauer war (nach meiner Mei
nung) seit Jahren seines Schaf
fens ein geistig kranker Mensch. 
Damals, aLs sein Buch "Wenn ich_ 
Deutscher wäre" erschien, schickte 
er es mir zu, damit ich es hier be-
1!präche. Ich kannte noch nichts 
von ihm - nicht sein pazifisti
-sches Drama vom "Hohlen Kopf 
des Mars", nicht seinen Novellen
band "Das Champagnerschiff" und 
nicht das halbe Dutzend Kampf
:schriften aus der Weltkriegs- und 
Ruhrkriegszeit. Ich wußte nur, 
daß er, der Amerikaner, der 

Mann einer Engländerin, 1915 
seine Wohnung, seine -Bibliothek 
in England beschJllignahmen ließ 
und nach DeutscMand übersiedelt 
war, um von hier aus mit einem 
manischen Starrsinn die Sache 
Hindenburgs gegen die WHsons 
zu verteidigen. Zu seinem 
Wunsch- und Exempelbuch 
"Wenn ich Deutscher wäre" 
schrieb er mir, es sei ein Extrakt 
seines Denkens und Fühlens, es 
kennzeichne ihn. Ob er sich rich
tig beurteilt hat, weiß ich nicht. 
Wenn ja, dann hätte er, längst in 
die Hände des Nervenarztes ge
hört. -

In der ganzen chauvinistischen 
Literatur Deutschlands und der 
romanischen Länder ist keine so 
superlative Besessenheit von der 
nationalistischen Idee gefunden 
wie in diesem Buch. ScheHauer 
war ein Schriftstel1~r, der den 
Boden der Sprache nur zu ritzen 
brauchte, um die -Quellen sprin
gen zu sehen. Trotzdem ist sein 
Buch unlesbar. Denn -es jagen 
sich darin Beteuerungen i1ndBe
schwörungen, Hurras und Ho
siannas auf die kerndeutsche 
Seele, die bei ihm Alles hät, was 
einen gqtt1ichen Charakter in den 
gehobeneren Hugenberg-Hirnen 
bezeichnet, und selbst die weni
gen Laster waren ihm nur glo
riose Defekte, verwurzelt in der 
Treue und Tiefe, Traumkraft, 
Den-kstärke und Heldenhaftigkeit 
des Deutschen Menschen, dessen 
einziger Fehler es sei, den Anti
Geist der andern, der Teufels
Rassen und das trübe Gift sozi
aler Debatte zu sich- -einzulassen. 
Und dann kam nach Heil und 
Hoch der puritanische -Tadel und 
der ins Schwarz-Weiß;..Rote um
gekippte Chauvinistenzorn. So 
bot dieser Mensch sich dar als 
klinisch sauberstes Exemplar je
ner pathologischen Spezies, die es 
auch sonst in _ der Politik gibt, 
jenes transvestitischen N ational-is
mus, der ein religiöses Ethos ver
wirklichen, will durch ein ex
klusiv-chauvinistisches Programm 
nach außen, durch ein autoritär
antisoziales nach innen, der aber 
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in der Realität nur den anti-ethi
schen Impulsen der andern Seite 
zum Sieg über alle, auch die ethi
schen Bestrebungen der eignen 
verhilft. Die Kriegsverbrechen 
unterm Union Jack und unterm 
Sternenbanner seiner Heimatlän
der, die Roheiten im Dienst der 
Trikolore züchtigte Scheffauer mit 
Skorpionen, - die gleichen 
Schandtaten unterm kaiserlich 
deutschen Banner waren dem 
amerikanischen Germanomanen 
aUenfaUs replikative Äußerungen 
eines überfallenen Heroismus. 

Scheffauers politisches Werk 
wäre stark, wäre gefährlich ge
nug, um uns zu zwingen, es mit 
negativer Verschlußmarke abzu
siegeln, hätte dies überfrequente 
Hirn nicht seit- Jahren schon an 
Verfolgungssucht gelitten. Ein 
Kopf großen Formats, verrannt in 
einen überschnappten Chauvinis
mus, verwendete die Fackel 
seines Geiste~ zu gefährlichem 
Brändestiften, bis sie grell' und 
plötzlich sich selber erstickte. 

Altons Steiniger 

Die Tankette 

Seitdem ich wieder Zeitungen 
lese, weiß ich, daß aUe meine 

Befürchtungen um die Zukunft 
der Menschheit eitel sind. Idioten 
wie ich sind hin und wieder der 
Anschauung, daß es der Kunst 
sehr schlecht gehe. Fehlgeschos
sen mein lieber Dottore, Sie ver
stehen vielleicht unter Kunst in 

rechthaberisch - dogmatischer 
Weise immer noch Bildermalen 
und Dramenschieiben, Kunst ist 
ein sehr relativer Begriff. Wenn 
Sie einigermaßen auf der Höhe 
des Fortschritts wären, den sich 
unsre große Zeit in jedem Tag
blatt mit Recht attestiert, würden 
Sie begreifen, daß der schlechte 
Geschäftsgang einer Kunst, die 
mit Öligen Schweinsborsten ope
riert, ganz unwesentlich ist im 
Vergleich zu dem glänzenden Ge
schäftsgang einer Kunst, die sich 
auf das Menschentö.ten, mit an
dern übertragenen und vorneh
mern Worten, auf die Kriegsfüh
rung bezieht. Diese Kunst blüht 
mehr denn je. Leider kann 
Amerika, das in fortschrittlichen 
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Tötungsmethoden einen so hohen 
Standard erreicht hat, mit beson
dern Neuheiten nicht aufwarten. 
Damit aber der Fortschritt in der 
Familie bleibt, haben England 
und seine Generäle eine Erfin
dung gemacht, die zu den schön
sten Hoffnungen berechtigt. Ich 
will nicht sagen, daß die Herren 
der Reichswehr, besorgt um den 
guten Ruf unMes Vaterlandes, 
nicht auch die TankeHe hätten 
erfinden können, in diesem Falle
müssen wir aber wie so oft und 
leider dem Ausland, das ja sonst 
der deutschen Kultur nicht das 
Wasser reichen kann, den Vor
tritt im Fortschritt überlassen. 
Mit einer Träne im Monokel 
müssen wir feststellen, daß die 
Tankette von englischen Gene'; 
ralen und Kriegsingenieuren in 
jahrelanger selbstloser Arbeit er
funden worden ist. 

Es sieht Ihnen ähnlich, daß Sie 
nicht wissen, -was eine Tankette 
ist, wüßten Sie es, würde es 
Ihnen vielleicht bessergehn als 
jetzt, wo Sie auf die Honorare 
einiger pazifistischer Artikelehen 
angewiesen sind. 

Also, um es kurz über lang zu 
. machen, die Tankette oder das 
Tankehen, auch Tankolino - oder 
Einmann-Tank benannt, ist, wie 
ich mir Ihnen gegenüber e-rlaube 
zu sagen, der Tank in der 
Westentasche. Er ist nur von 
einem Mann besetzt, wie die Be
schreibung sagt, der töten und 
chauffieren zu gleicher Zeit be
herrschen muß, weshalb man ihn 

-im Interesse des Fortsch-ritts nicht 
ohne das Zeugnis einer neunklas
sigen höhern Schule seinem ver
antworiungsvoUen Amte überlas
sen sollte. 

Der Tankolino, auch Tankette 
genannt, ein Bruder des großen 
Tan,k, der neben dem Giftgas, wie 
auch Ihnen bekannt sein dürfte, 
sich als einer der erfolgreichsten 
Werber für eine metaphysische 
Leoensauffassung im Weltkriege 
bewährt hat, ist dazu bestimmt, 
ieindliche Schützengraben mit 
einem Anflug von Humor zu neh
men. Da er viel kleiner~und be
weglicher ist als sein Bruder, der 
große Tank, stellt er gewisser-



maßen die Tankkavallerie dar, / 
läßt sich zu Kundschafterdiensten 
hervorragend verwenden und ist, 
wie 'eine eingehende wissen
schaftliche U ntersuchuilg'smethode 
festgestellt hat, mit dem frischen 
Husarengeiste eines kavaUeristi
sehen Unternehmens erfüllt. 
Wenn Sie diese letztere Behaup
tung nicht glauben soUten, wen
den Sie sich bitte an die Kriegs
berichterstatter einer zukünftigen 
Epoche. Was das Menschentöten 
anbelangt, steht die Tankette, 
auch Einmann-Tank genannt, dem 
großen Tank in keiner Weise 
nach, ein Maschinengew.ehr, wei
ches nach allerletzten Plänen am 
laufenden Bande umbringt, steht 
dem Chauff.eur, auch Einmann ge
nannt, zur Verfügung. 

Es ist die höchste Zeit, daß die 
Kriegsführung über den toten 
Punkt eines sentimental-pazifisti
schen Widerstandes hinweg
gebracht wird und dazu kann der 
Tankolino oder die Tankette, die 
weitvorausschauende Engländer 
erfanden, nur dienlich sein. Das 
deutsche Volk, welches in seiner 
Tiefe erfreulicherweise noch am 
alten Wotan lesthält, wird sich 
diese Erfindung, die in ihrer 
Niedlichkeit dem Kriege eine 
spielerische Note zu geben ver
spricht, nicht entgehen lassen. 
Mit einem donnernden Hurrah 
werden wir, wenn es darauf an
kommt, die Kredite bewilligen, 
die zur Anschaffung von zehntau
send Einmann-Tanks erforderlich 
sind. N' Abend, Herr Doktor •... 

Richard Huelsenbeck 

Zeugung 

Die biochemischen Vorgänge 
sind bekannt. 

Äußerlich sah es so aus, daß 
das nackte, gardinenlose Fenster 
erst hellgrau, dann graublau 
schien - schließlich wurde der 
Himmel . draußen weiBlich. Die 
Frau wachte zuerst auf in 
einem schmutzigen Hemd, mit 
zerzausten, ins Gesicht hängen
den Haaren blickte sie trübe um 
sich her. Das Rumpeldurchein
ander· des Zimmers sah sie an. 
Durch die verklebten, zusammen
gekniffnen Augen erblickte sie: 

den Herd mit Töpfen und Papier, 
auf dem Tisch die leeren zwei 
Flaschen und eine halbvolle, 
.ihren Unterrock auf einem Stuhl, 
seine Sachen über eine ·StuhI
lehne geworfen, StiefleJ., Körbe, 
Brocken, unabgewa~chnes Ge
schirr, Zeitungsbo gen, einen 
Hammer. Je weniger die Leute 
besitzen, desto voller sind ihre 
Stuben. Diese hatten nur eine: 
Küche, Eß- und Schlafzimmer 
zugleich. Darin hatten sie gestern 
das Kind gezeugt. 

Daß es ein Sohn werden würde, 
wußte die Frau noch nicht. Sie 
sah auf den Mann; der schlief 
mit halboffnem Mund, schlecht 
rasiert, schwitzig um die Nase 
herum. Der Blick weckte ihn. 
"Koch Kaffeei" sagte er halb
laut. Sie wollte zärtlich sein, in 
der Fortsetzung. Er küßte sie 
und schob sie, nicht unfreundlich, 
fort. Sie stand auf. Er sah sie 
vom Bett aus hantieren und mit 
den Töpfen klappern, der Vater. 

Das Zimmer sa·h aus, wie die 
Photographie einer Mordstube, 
wie eine Tatbestandsaufnahme. 
Er richtete sich hoch und langte 
sich das Wollunterzeug herüber. 
Dann schlurrte er in Pantoffeln 
auf den Gang, auf den Abtritt. 

Die künftige Mutter legte 
Brotkanten, ein Messer auf eine 
Tischecke, setzte zwei Kaffee
töpfe daneben. Er kehrte zurück, 
und sie frühstückten. Sie sprachen 
nicht. Es war nichts zu sagen. 
Er sah kauend aus dem Fenster. 
Da lag die Stadt. 

Er sah über die Dachschorn
steine; ohne sie zu sehen. Weil 
der Mensch nur hinter sich 
sehen kann '\Ind nicht vor sich, 
sah er nichts. Zwei Höfe weiter 
stand ein Pferd, ein junges Tier, 
das würde ihm in zwei Jahren' 
einen Tritt. gegen den Unterleib 
versetzen, an dem er lange Mo
nate krank liegen würde, arbeits
los und krank. Um die Ecke saß 
ein Schreiber in einem Bureau, 
der spitzte seinen BI,eistHt - mit 
ihm würde die Frau weglaufen, 
einem jungen, käsig-bleichen 
Burschen, finnig. Hinten, weit 
am Horizont, wohnte der Arzt, 
der auch nichts für ihn tun konnte 
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- und weiter, im Westen sein 
Fabrikant, der ihn dann entließ. 
Vorläufig kaute er noch stumpf 
vor sich hin. 

Das, was in der Mutter war, 
wurde ein Sohn,' die weiße 
Flocke. Er verreckte bei Ver
dun, an demselben Tage, an dem 
der General Falkenhayn den Or
den Pour le merite bekam. Die 
Herren Eltern erhoben sich. 

I(aspar Hauser 

Agnes Altkirchner 

Das Buch des Dichters FeIix 
Braun kommt seinem Gegen

stand sehr nahe. Es hat genau, 
wie das alte Oesterreich, dessen 
Untergang es schildern soU, den 
Charakter des Unwirklichen, Nie
gelebten, oder vielmehr den einer 
Traumwelt von Gnaden ·des Träu
menden, eine Realität von tieferer 
Evidenz, als daß sie nur .gelebt 
werden könnte. So ist die. Ab
folge (abgesehen von einer 
schlechten, weil äußerlichen 
Architektur in 7 X 7 Teilen von 
keiner Notwendigkeit als zwei zu
fällig gewählten Daten abgeleitet) 
traumhaft, wmkürlicl~ die Asso
ciationen des Gelebten übern·eh
mend, ihr Inhalt autokratisch ver
waltet gleich der Welt eines Kin
des, dem allein wichtig ist, wie 
die Dinge in ihm sind. Es ist das 
Traumland des alten Oesterreich, 
das sich sein Schwanenlied singt, 
ohne die Peinlichk~Hen Adrian
scher und - leider auch - Hof
mannsthiliseher Abgesänge: es 
hat mit dem, was wir unter dem 
Wiener Ästhetizismus verstehen, 
nicht mehr als - allerdings doch 
- den Ort gemeinsam. 
. Es bleibt eine Priv'atangelegen
heil des alten Oesterreich, von 
der man als Historiker oder 
Psychiater Notiz nimmt. Die Aus
wahl der Typen ist durchaus sub
jektiv, ihre Zeichnung reinlich in 
der Darstellung der "bösen" Ver
treter der heutigen Nachfolge
staaten nicht minder als in der 
des blonden deutschen Jünglings, 
lächerlich in der dieser Russen, 
die in dem trüben mystischen 
Licht eines vulgären Toistoikults 
schwimmen - ist nicht einmal 
genau: auch da nicht, wo die 
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Liebe die Hand des Schreibenden 
geführt hat. Die Typen sind über
nommene, nicht gesehene, erlebt 
ist das eigne taedium vitae, ver
körpert . in der Doppelgestalt 
des Anselm Schreiber und des 
Johann Amann: die "Handlung" 
ist die education sentimentale 
des Autobiographen. Ein Desillu
sionsroman, der ein ,ganzes Land 
zum Helden nehmen möchte, 
dessen einziges Thema aber die 
Enttäuschung und Ohnmacht des 
Schreibenden ist. Fast rührend zu 
sehen, wie die Titelheldin, die 
Verkörperung dieses alten Oester
reichs, das auch nach dem Zusam
menbruch nicht .stirbt, schemen
haft bleibt, fast zur Nebenrolle 
wird und nicht einmal für den 
Helden die Zentralsonne ist, son
dern nur eine ihrer zufälligen In
karnationen. Es ist schade, daß 
die Prosa des echten Lyrikers 
Felix Braun nicht nur nicht ihr 
Vorbild, Stifter, erreicht, sondern 
zeitweise zur ödesten Jung
nickelei (verstärkt durch spezi
fische Wiener Schlamperei) ver
flacht. Von diesen tausend Sei
ten bleibt wenig:' eSi ist als Buch 
seiner Zeit das privateste ihrer 
Dokumente, nicht ihre Gestal
tung. 

Aber. vieHeicht war dieses alte 
Oesterreich, das da starb, über
haupt nicht mehr als der Traum 
derer, die es liebten? 

Oregor Thomas 

Die letzte Jazzoper 
Mit der begnadeten Jour-

nalistenfeder, die die Ber-' 
liner Premiere dieser "ersten 
Jazzoper" als "das musikalische 
Ereignis der Spielzeit" registriert, 
brauchte nicU viel Lesens ge
macht zu werden. Auch mit jener 
nicht, die auf die Frage: wer war 
Richard Wagner, bündig ant
wortet: "Kreneks großer Gegner". 
Es ist, mit einem Wort, wieder 
einmal ein Rummel ausgebrochen. 
Die Sicherheit, daß er in ein paar 
Monaten vorüber sein wird, ent
hebt uns nicht der Verpflichtung, 
seine geistigen, das heißt un
geistigen Hintergründe zu lüften. 

Was ists also mit diesem 
"Jonny", der sich als Heiland der 



musikalischen Weltrevolution auf
spielt und (trotzdem) in diesem 
Winter auf fünfzig Opernbühnen 
gespielt werden wird? "Da 
kommt ·die neue Welt übers Meer 
gefahren mit Glanz und erbt das 
alte Europa durch den Tanz." Am 
Jazzbesen wird die deutsche 
Musik genesen. So denkt, so 
dichtet Ernst Krenek. So dichtet 
er wirklich~ Und vielleicht dachte 
er wirklich so in seinem halbge
bildeten Wirrkopf, damals, als er 
so dichtete - damals 1926; zur 
selben Stunde entdeckte Piscator 
das Jazzophon als Wahrzeichen 
der kommunistischen Welterneue
rung. 

Wenn im Reichstag alle Par
teien zu einer Vorlage Ja sagen, 
dann wissen wir: eine Seite des 
Hohen Hauses hat sich hinein
legen lassen (und vermuten: die 
linke). Wenn der intellektuelle 
Wedding eine Kurfürstendamm
sensation als Rhythmus der Zeit 
heroisiert, dann ist es nicht der 
Kurfürstendamm, der sich bla
miert hat. Das also war 1926. 
1927 ist Jazz kaum noch ope
rettenfähig, und Kreneks re
volutionärer Vorstoß bestätigt sich 
als Appell an den reaktionären 
AmüsierpöbeI. Danach ist das 
Buch; danach ist die Partitur. 

Eigentlich solHe es eine Ope
rette werden; aber es sollte doch 
keine werden. Darum die Be
I'astung mit Opernambitionen. 
Darum das prätenziöse Gehabe, 
als sei hier ein brennendes Kunst
problem - die Oper der Gegen
wart (also der Zukunft) - gelöst. 

Eigentlich sollte es ein Be
kenntnis zum welterlösenden 
Amerikanismus werden; aber es 
sollte doch wieder nicht. Darum 
muß, indes der Komponist Krenek 
dem Mangel seiner Potenz mit 
amerikanischen Jazzanleihen auf
hilft, Kreneks "Komponist", sein 
Opernheld Max, aus dieser sinn
los bejazzten Gegenwart in die 
Ewigkeitswelt der Gletscher 
flüchten, in der, wer zweifelte 
daran, der eigentliche Krenek 
zuhause ist. . 

Solcherart durch einen Überbau 
unredlicher Hilfskonstruktionen 
gedeckt, vermochte der pfiffige 

Spekulant, Träger eines noch uno 
lädierten Musikernamens, sein 
Produkt in jene Sphäre zu 
schmuggeln, in der immerhin Fi
garo, Fidelio, Tristan, Falstaff an. 
gesiedelt sind. "Es geht schon 
längst nicht mehr um Ewigkeits
werte. Wir pfeifen darauf"
schrieb. neulich, als Wortführer 
der Krenek-Generation, H. H. 
Stuckenschmidt; der ist ehrlicher. 
Aber worum geht es denn also? 
Darum, nach dem Fiasko der 

- "Neuen Musik" wieder Kontakt 
mit dem Publikum zu finden? 
Nichts ist zu gewinnen, nichts zu
rückzugewinnen, wenn das Ope
rettenpublikum in unsern Opern
häusern befriedigt wird; nichts, 
wenn hier Begriffe und Methoden 
des Amüsiergewerbes eingelassen 
werden. 

Nach der hochsensationellen 
Novität, eines Saisonerfolgs ge
wiß, hat auch unser Berliner 
Opern-Intendantissimus gegriffen, 
freudig und unbedenklich; wir 
dürfen es ihm nicht verdenken; 
so wenig wie seinen Kollegen. 
Aber der Trick konnte nur' ein· 
mal ~elingen. Die "erste Jazz. 
oper'? Die erste wird die letzte 
sein; die zweite, ob von Krenek 
oder Kollo, wird ihre Konjunktur 
verpaßt haben. 

Klaus Prmgsheim 

Zwanzig Worte Russisch 
Aus der herrlichen Rheinstadt 

Bonn. 
Am Ende der feudalen Koblen

zer Straße steht das Palais der 
Prinzessin Schaumburg·Lippe; der 
Schwester des ehemaligen Kai
sers. Und mit der ist was ge
schehen, das der Erinnerung, wohl 
wert erscheint. 

Vor wenigen Jahren war Jushni 
mit dem "Blauen Vogel" hier. 
Allein schon ein Ereignis. Vor 
Beginn der Vorstel'lung spricht er 
einige Worte russisch. Möchte 
auch . den Zuhörern etwas von 
dieser Spra.che beibrin·gen. ,.Serr 
einfach, das Russisch;" sagt Jushni. 
"Sehen Sie, meine Damen und 
Herren, ,da'; das ist russisch und 
heißt ,ja' auf deutschl Sehr ein. 
fach, nicht wahr? So bitle,sagen 
Sie mal: ,da!'" J.ushni biltet eine 

6t9 



Dame in der Orches.terloge, "da" 
zu sagen. Die aber sitzt recht 
versteinert da und sagt kein 
Wort. Da wendet sich Jushni zU: 
einer andern Dame mit der Bitte: 
"Sagen Sie einmal ,da', mein 
Fräulein, die Dame- drüben lernt 
auch noch ja sageni" Das war 
nun wenig respektierlich, denn 
eben· jene Dame, die nicht "da" 
sagen wollte, war die Prinzessin 
Viki, Wilhelms Schwester. 

Und doch - Jushni hat Recht 
behalten. Viki hat gelernt, "da" 
zu sagen. Sie wird zum zweiten 
Mal heiraten und, mein lieber 
Jushni, sie heiratet einen Russen! 
Ei.aen kleinen schwarzen Jungen, 
den Baron Zoubkow, Student in 
Bonn. Der kaiserliche Schwager 
ist 24 Jahre alt, die Braut da
ge,gen 62. Wilhelm, selbst vor
belastet in eroticis, hat seine Ein
willigung gegeben. Und Prinz 
Heinrich, der eben. hier weilt, 
hats publiziert. Ja, zwanzig 
Worte russisch, schwarzes Haar, 
ein hübsches Gesicht und 24 
Lenze, dem hält selbst die 
stärkste Zollernfestung nicht 
mehr' stand. 

Hans Most 

Herr v. Tannenberg 

Es ist bemerkenswert, daß uns· 
sämtliche auf Friedenssehn

sucht gestimmte Artikel im Aus
lande außerordentlich schaden. 
Die Gegner sind durch Verhetzung 
und Lüge geistig so irregeführt, 
daß sie trotz aller Mißerfolge 
imm~r noch an ihren Sieg glau
ben. 

Zensurbuch Ja, die deutsche 
Presse 1917 

O.K.C. 
G. K. Chesterton hat soeben 

eine Reise durch Polen gemacht; 
hier und dort Vorträge gehalten 
und sich dabei mit der bei ihm 
selbstverständlichen Intensität 
über alle Qsteuropäischen< Fragen 
jn~truiert. In einem dieser Vor
träge in Warschau bescliäftigte 
sich Chestertonmil gewissen ent
Wi:kluUl!sgeschichtlichen Ideen 
semes Landsmannes H, G. WeHs 

620 

und übte an ihnen Kritik. Es 
muß hier erwähnt werden, daß 
WeHS in seiner Weltgeschichte 
die Behauptung aufgestellt 'hat: 
Polen hätte seine Dreiteilung 
vollauf verdient und sei mit ihr 
für seine zahlreichen politischen 
Sünden bestraft worden. 

"Nehmen wir also an", führte 
Chesterton aus, .. Mister -Wells, 
der sicherlich auch nicht sünden
freit gelebt hat, würde deshalb in 
drei gleiche Teite zerschnitten, 
und man überHeße den ersten 
Teil Bernard Shaw, den zweiten 
Rudyard Kipling und den dritten 
Galsworthy . .. Nun, sagen Sie 
selbst, meine Herren, ob das 
nicht eine etwas harte Strafe 
wäre?" 

Quiquerez 

Liebe Weltbflhne! 

Karl Fürstenberg traf den 
schon reichlich angejahrten 

Bankiet H. 
"Na, lieber H., Sie sehen ja 

so glücklich aus. Was ist denn?" 
"Mir gehts auch ausgezeichnet! 

Denken Sie, gestern abend war 
ich mit einer entzückenden Per
son zusammen, einer kleinen 
Stenotypistin. Ein Rassemädel, 
sage ich Ihnen. Also, wir haben 
~rst gut gegessen, ~ann waren w~r 
tm Kabaret. Entzuckend war die 
Kleine -I Na also - und dann 
sind wir nach Hause gegangen, 

, sie war süßlOb Sie es mir glau
ben oder nicht, ich sage nichts 
weiter ats ... " Dabei hob er drei 
Finger seiner Hand und streckte 
sie Fürstenberg entgegen. 

Fürstenberg wiegte einen Augen
blick den Kopf und sagte: "War
um soll ich Ihnen nicht glauben? 
Ich glaube Ihnen das süße Mädel. 
Ich glaube Ihnen das gute Essen, 
das Kabaret. Ich glaube Ihnen 
sogar ... " und dabei streckte er· 
drei Finger aus. "Nur ·daß sie 
eine Stenotypistin war,' das 
glaube ich Ihnen nicht," 

"Na, warum denn nicht?" 
. "Aber, li~_ber H., ~amals gab. es 
~ a·och gar keme Schrelb
maschinenl" 



Antworten 
Nürnberger. Du findest es ungerecht, daß wir hier die ,Münchnet 

Neuesten' anprangern, und meinst dein ,Fränkischer Kurier' sei auch 
nicht ven Pappe. Du schickst uns dessen tägliches Unterhaltungsblatt 
als Prebe, um zu zeigen, was aus diesem früh~r viel. beachteten Blatt 
gewerden ist. Da lesen wir denn felgendes·: 

Amnestie 
Reiche Gnade ist verkündet werden, 
milde war des Jubeltags Geleit, 
und die dunklen Kerkerpferten 
öffneten sich den Gefang'nen weit. 

Männer, die zu sc\tirmen treu gedachten 
Velk und Vaterland ver Schelmerei, 
Schelme, die viel Leid' und Schande brachten 
ihrem VoIke, wurden wieder frei. 

Viele, die unschuldiges Blut vergessen 
in unsel'ger Tage irrem Lauf, 
nimmt der Kreis der harrenden Genessen, 
die im Dunkeln schleichen, wieder auf. 

Ob die gold'ne Freiheit sie verdienen, 
die zur Untat waren einst bereit, 
solches zu beweisen, gebe ihnen 
nie der Himmel! die Gelegenheit. 

Wachsamkeit ist aber wohl geraten; 
sie allein verheißt uns Garantie, 
daß dem Vaterl'and nicht bringe Schaden 
die se reich gewährte Amnestie. 

Daß der Blutwahn nimmer wiederkehre, 
und nicht Opfer heische wiederum 
und Schönheit und Würde uns bescheel'e 
wie im Luitpeld.~Gymnasium. 

Chr. Meyer-Nördlingen 
Das ist so ergreifend, daß jedes Wort dazu verschwendet wäre. Nicht 
weit davon steht ein andres Peem, werin von dem ,,schwarz-ret
gelben Dörrgemüse" die Rede ist. So sehen bayrische Zeitungen aus! 
Mit Recht sagt der Dichter Chr. Meyer-Nördlingen: Wachsamkeit ist 
aber wohl geraten, sie allein' verheißt uns Garantie ... 

Berliner. In aller Stille ist dein alter Bürgermeister gesterben, 
Adolph Wermuth, und die liberalen Blätter widme.n ihm gerührte 
Nachrufe. In den Nekrelogen kommt die Tatsache ein wenig kurz 
weg, daß eben dieser vie1beweinte Mann von dem alten Kommunal
freisinn erlegt werden ist, von den Mertensdemokraten im Stadt
parlaqlent,und daß er fallen mußte, war nur möglich, weil außer der 
,Berliner Volkszeitung' ihm damals kein zweites demokratisches Blatt 
sekundierte. Diesem einstigen kaiserlichen Staatssekretär war es 
nämlich nicht entgangen, daß die Mehrzahl' der Menschen einer' greßen 

. Stadt aus Proletariat besteht, und weil er kein Lippendemokrat war, 
deshalb wollte er gemeinsam mit diesem Proletariat an der Stadt 
arbeiten, ja er schreckte nicht vor ihm .zurück, mechte es sich selbst 
unabhängig.sozialistisch .oder kemmunistisch nennen. Damals war 
ne eh kein Reichsbanner erfunden, kein republikanischer Verein 
stellte sich s~ützend vor Berlins greßen Kommunalpolitiker. Alt 
und krank streckte er die Waffen .und ging in die Vergessenheit. Die 
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Mediocritäten ,triumphierten. Dieser Mann hätte ciasGeschäit ge
stört. Heute haben wir eine ach, so rote Mehrheit in der Stadtregie
rung, aber der wirkliche Regent ist Herr Haberland. Aber Wermuth 
hat man vertrieben, und wie würde es hier gar einem Breitner er
gehn! Keine Sorge, auf diesem Boden wächst so etwas nicht. 

T. R. Sie senden uns ein Werbeschreiben der Internationalen 
Vereinigung für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, wo die folgen
den löblieben Grundsätze verkündet werden: "Staatliche Ord
nungen wurdeD: zerstört; eine völlige Umschichtung. des gese1'l
schaftlichen Lebens trat ein... Mit den sich überstürzenden Ge
setzen verslärkten sich auch bei dem Juristen die Zweifel am. Werte 
seines Wirkens, ja am Wed der dogmatischen Rechtswissenschaft 
überhaupt. So wird er notwendig geführt zu der Rechts- und Sozial
philosophie als der das Recht und das soziale Leben wertenden 
Wissenschaft .. , Hier gewinnt er die Kraft zur Neuordnung des 
rechtlich-sozialen Lebens und zu einer den Bedürfnissen des Volkes 
genügenden Rechtsanwendung." Schöne Prinzipien, in der Tat. Und 
wen haben sich die Rechtsphilosophen als Schirmherrn auserwählt? 
§ 18 des Statuts vom 1. April 1924 verrät: "Das Protektorat des 
J.V.R. hat Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bel Rhein über
nommen." Nach § 16 ist besagter Protektor auch Ehrenmitglied. 
übrigens befindet sich in der Liste der neu aufgenommenen Mitglie
der auch der sozialdemokratische Abgeordnete Dr. David, der Ver
treter Hessens im Reichstag. Und das Ganze nennt man laut Pro
~pekt: "eine vöIHge Umschichtung des gesellschaftlichen Lebens." 

Weltbühnenleser Köln treffen si~h am zweiten und vierten Mon
tag im Monat, abends, 8 % Uhr, im Fürstenbergbräu, BTÜcken
straße 1-3; erstmalig am 24. Oktober. 

Nachlässiger Justizbeamter. Als Deutschland vom Gelächter 
über die Prinzenbewunderer um Domela widerdröhnte, tauchte plötz
lich die fette Nachricht auf, daß gegen Harry Domela eine Unter
suchung wegen Mordes eingeleitet worden sei; er stände, so hieß es, 
im Verilacht, einen Pagen des Berliner eafe Vaterland ermordet zu 
haben. An der Sache war, wie vorauszusehen, kein wahres Wort, 
und die Untersuchung wurde sang- und klanglos eingestellt. Sie, der 
Sie - zweifellos gegen besseres Wissen - dergleichen Unfug eingerührt 
haben, bleiben straflos; denn man kann Ihnen nichts beweisen. Der 
Grund Ihres Vorgehens war klar: Sie wollten die ungeheure Blamage 
Ihrer Klassengenossen einigermaßen wieder gut machen und den un
bequemen Enthüller belasten. Das ist, wie so vieles, was Sie ein
rühren, vorbeigelungen. Keine Sorge: Ihre Organisation wird' Ihnen 
nicht einen Talarfaden krümmen. Wir aber lachen weiter, auf Ihre 
Kosten,' und möchten ums Verrecken nicht dem Verein der Saxo
Borussen angehören, deren Mittagessen in den Tagen des Erschei
nens der Erstausgabe in peinlichem Schweigen und ohne das dort 
übliche Rülpsen vorübergegangen sein mögen. Prinz Lieven seis 
Panierl 

Diesem Heft liegt ein Prospekt des Neuen Deutschen Verlags bei 
über den dort erschienenen "Führer durch die Sowjetunion", ein 
großes materialreiches Werk, das alles Wissenswerte über das neue 
Rußland enthält und besonders auch die asiatischen Teile be
rücksichtigt. 

Han1l8Jalp~ SlDd nur an die Redaktion der Weltbühne, Charlottenbnrg, Jtantatr.ll!l1 
Z1I richten; 8s wird gebeten, ihnen Rüokporto beizulegen. da sonst keine RÜok· 

8endun~ erfolgen kann. 

Die Weltbühne wurde begründet von SiegfriedJacobsohn und wird vun Carl v Ossietzky 
nnter Mitwirkung vou Kurt Tncbolsky geleitet .. - Verantwortlich: Carl'v.Ossietzky, 

Berlin; Vel'lag der Weltbübne. Siegfried Jacobsohn /I; Co., Charlottenburg.' 
Postscheckk onto, Berlin '119 58. 

Bankkonto: Dannstädter u. Nationalbank : DepoaltenkassoCharlottenburg, Kantstr.112. 
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XXIII. Jabrgang 25. Oktober 1927 Nummer 43 

Die Schuldebatte von earl v. Ossietzky 
Es gehört . zu den Eigentümlichkeiten des Reichskanzlers 

Doktor Marx, im Reichstag nicht das Wort zu nehmen, 
wenn es sich um die politischen Herzensangelegenheiten 
seiner Person und seiner Partei handelt. Das Schund- und 
Schmutz-Gesetz, ein schwarzes Dekokt mit dem sichtbaren 
Firmenstempel des Zentrums, mußte der Herr Doktor'Külz 
verteidigen und bei der Gelegenheit die unansehnlichen Reste 
seiner liberalen Reputation einbüßen. Für das Schulgesetz 
steht· der kurmärkische Protestant v. Keudell gerade. Herr 
Doktor Marx hat sich in der ganzen Kampagne bisher darauf 
beschränkt, auf dem Katholikentag von Dortmund seinem 
Volke den Wunsch der Herren Bischöfe mitzuteilen. Einen 
politisch-religiösen Kompetenzkonflikt gibt es für den gewe
senen republikanischen Präsidentschaftskandidaten nicht. 
Roma locuta, causa finita. 

Man kann eine schlechte Sache mit schlechtem Gewissen 
geistvoll verteidigen. Das sind welsche Advokatenkniffe, für 
die kein Raum ist in deutschem Gemüt. Der Herr v. Keudell 
hat die schlechte Sache sicherlich mit dem allerbesten Ge
wissen vertreten, aber, by Jove, wie hat er sie vertreten! Ein 
ungewandter Redner mag stottern - auch Camille Desmoulins 
hat gestottert - aber trotzdem kann in seiner Art sich zu 
geben oder in seiner Gedankenführung etwas sein, was zum 
Aufmerken zwingt. Doch hier stotterte nicht nur der Mann, 
hier stotterte schon das Manuskript, aus dem er vorlas. Der 
sachliche Teil dieser, sagen wir mal.;.' Rede war kaum ein 
Achselzucken wert, während die Schlußpartie mit ihren hilf- ' 
losen Versuchen, das Gesetz weltanschaulich zu fundieren, ein 
Bombardement mit faulen Eiern rechtfertigte. "Die rechte 
Entwicklung eines Menschen ist nur möglich, wenn sie zurück
geht auf die Quellen des Ewigen. Dieser Grundgedanke hat die 
Reichsregierung bei ihrem Entwurf geleitet... Das Volk hat 
einen Anspruch auf ein erneutes Bekenntnis seiner Regierung 
zU den Grundgedanken der christlichen Kultur. Wahre Frei
heit besteht nur da, wo der Mensch gebunden ist an Gott." 
Welches Parlament auf der Welt ließe sich so ranzige Trak-· 
tätchen vorsetzen, ohne mit knallenden Türen zu reagieren? 
Und unter den 50 Millionen Deutschen sind mindestens 25, die 
es !lieh nach Art ihrer Schulbildung oder legitimiert durch 
persönliches Bemühen um bessere Bildung, Wissen, gestuften 
Geschmack durch Lektüre verbitten können, von Regierungs
seite mit dem Abfall von _pietistischen Abfällen regaliert zU 
werden. 

Herr v. Keudell jedoch erhielt "Beifall rechts und in der 
Mitte", und ihm folgten Fraktionsredner, die si<;h eifrig mühten, 
auf das also gedrückte Niveau niederzusteigen. Welch eine 
Debatte! Welch ein Parlament! In jedem andern bemüht man 
sich, wenn es um die Schule geht, die besten Köpfe vorzu
schicken und den Feinden der Bildung des Volkes .die Erlesen-
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sten, die Kultiviertesten, die unbestrittensten Repräsentanten 
des Geistes entgegenzustellen. Hier im Reichstag brannte keine 
Fackel, da war nicht einmal ein raketenspritze~es Lästermaul. 
Welch ein Genuß ist es heute, die Rededuelle zwischen Bis
marck und Windthorst in den Kulturkampfdebatten nachzu
lesen. Welch reiche und anspruchsvolle Form, und wie stark 
das Streben nach äußerster Transparenz des Ausdrucks! Kampf 
zweier blanker Intellekte, die hier sogar auf sonst geübte de
magogische Tricks verzichten, auf d,ie Taschenspielereien alter 
Beruf.sPQlitiker, dafür aber Fechtkunst zeigen, gewählte Fecht
kunst mit edlenDamascenerklingen. Und zwanzig Jahre liegen die 
Kämpfe zurück, bei denen Adolph HoHmann, mit zweifelhafter 
Deklination zwar, aber mit unbezweifelbarem Witz und lachen
der Helligkeit des Verstandes die Talare und Bratenröcke von 
der Rechten' heimschickte. Welch Abstieg gegen damals selbst! 

Die Sozialdemokraten betrauten den Genossen Schreck aus 
Bielefeld, der schon lange kein Bürgerschreck mehr ist und ein 
bißehen über Kulturreaktion lamentierte; aber auch dieser 
Sprecher der stärksten Oppositionspartei fand kein klares Be
kenntnis für die weltliche Schule, sondern beschränkte sich auf 
Verlangen nach Anerkennung der "Verfassungsschule". Hier 
ahnt man bereits die Konturen künftigen Kompromisses ... 
Denn die vom Genossen Schreck bekämpfte "Kulturreaktion" 
ist ja anderswo bekanntlich noch immer umworbene Regie
rungspartnerin. Wie denn auch die Rede des Zentrumsvertre
ters, Herrn Rheinländer, Hoffnungen auf Ausgleich durch
blicken ließ. Aber auch dieser Verfechter der klerikalen Inter
essen exponierte sich nicht sehr; die Frömmigkeit hatte die 
katholische Partei vorsichtigerweise ausschließlich dem Pro
testanten v. Keudell überlassen. 

Wenn man den Berichten der großen demokratischen Zei
tungen Glauben schenken will, bedeuten die Ausführungen der 
Frau Doktor Bäumer den geistigen Alpengipfel der Diskussion. 
Das mag sein. Zugegeben, daß diese sehr belesene Dame 
engere Beziehungen zu Kant und Hegel' unterhält als 
die Herren vor und nach ihr, was will das besagen? 
Denn diese guten Beziehungen zur klassischen deutschen 
Philosophie und zu den alten liberalen Maximen gedank
licher< Freiheit haben die Dame nicht gehindert, sich 
vor einem Jahre mit aller Energie für das Zensurgesetz 
zu engagieren, das, wie festgehalten werden muß, die 
Arrangierprobe zu dieser Schulvorlage war. Damals klappte 
die blau-schwarze Belle-Alliance, zum ersten Mal, und damals 
rieb man sich links noch sehr erstaunt die Augen: Heute sind 
die Herrschaften lange eingespielt. Und damals waren es in 
der liberalen Ecke grade die gebildeten Leute, die mit dem 
deutschen Geist und der klassischen Philosophie legal Ver
mählten' die ihren Liberalismus in den Wind schlugen; es 
waren die Heuß und Bäumer, denen die Humboldt- und Fichte
Zitate sonst nur so aus dem Schnabel laufen, die den Parteien von 
Marx und Keudell freiwillig Sukkurs leisteten. Ein Jahr später 
darf die Frau Doktor Bäumer wieder die Seele der Demokratie, 
den deutschen Geist und weiß Gott, was sonst noch repräsen-
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tieren. Und in den Parteien und Blättern der Opposition ist 
nicht Einer, der ihr wenigstens mit der Narrenpritsche über den 
zitatvollen Mund fährt. 

Das Ergebnis? Das Zentrum wird schließlich, von un
beträchtlichen Konzessionen abgesehen, seinen Willen bekom
men. In den Ausschußberatungen wird schon was gedeichselt 
werden. Bemerkenswert, daß keiner von den Streitern wider 
Kulturreaktion die Fiktion vom christlichen Staat grundsätz
lich abgelehnt hat. Das Zentrum, unterstützt von der schmalen 
aber lauten evangelischen Orthodoxie, hat seine These so gründ
lich in die Köpfe gehämmert, daß sie überall mindestens im 
Unterbewußtsein herumgeistert. Und doch wäre grade da ein 
festes Wort vonnöten. Wann wäre dieser Staat jemals christ
lichgewesen? Wann hätte er sich jemals ganz primitiv nach 
der Moral der zehn Gebote gerichtet? Dieser Staat tötet, 
stiehlt, läßt durch seine Vertreter falsch Zeugnis ablegen und 
neidet seines Nachbarstaates Gut. Dieser Staat ist nicht christ
lich, kann es nicht sein, sonst läge sein Apparat am ersten 
Vormittag still. Man soU diesem Staat überhaupt nicht mehr 
Ethik aufpacken als er verarbeiten kann. Der moderne kapita
listische Staat ist eine Kinderfibel, eine Gendarmenfaust, ein 
Paragraph, eine Kehrichtschaufel, eine Steuerkarte und besten
falls eine Bettelsuppe. Ihn zum Träger sittlicher und religiö
ser Gedankenkreise zu machen, ist eine ideologische Verblasen
heit und führt zur Heuchelei. 

So wars früher und ists geblieben, die sogenannte Revo
lution hat "das morsche, alte Ding, den Staat" nicht, wie Freilig
rath hoffte, jung gehämmert, sondern nur vorübergehend jung 
geschminkt, und heute täte wieder dringend etwas Rouge not. 

* 
Vielleicht trug zur Unergiebigkeit der Kulturdebatte bei, 

daß bald Schatten aufstiegen, .die sie verdunkelten. Es krachte 
im Gefüge cler Koalition. Aus den bayrischen Finanzforderun
gen an das Reich wuchs ein Konflikt. Während Keudell sein 
schlechtes Manuskript schlecht ablas, der Genosse Schreck 
seine Donnerkeile schleuderte, die Bäumer -ihre letzten Zitate 
zusammenklaubte, unterhielt man sich draußen in den Wandel
gängen über Geldsorgen. 

Das Beamtenbesöldungsgesetz, das der Regierung stramme 
Wählerkolonnen liefern sollte, hat sicli als Niete erwiesen. 
Zuerst stieg eine kleine Teuerungswoge, dann trat ein, was 
jeder Vernünftige voraussehen konnte: die Erhöhung d'er 
Beamtengehälter wurde für viele unterbezahlten Arbeiter- und 
Angestelltenkategorien das Signal, die lange zurückgehal
tenen Forderungen endlich zu stellen. Das aber bedeutete 
auch das Ende des angeblichen Wirtschaftsfriedens und die 
Eröffnung einer neuen Aera von Lohnkämpfen. Und dann kam 
der Reparationsagent. Nun sucht der Herr Reichsfinanzmini
ster die Gemüter zu beruhigen, indem er von einem versteckt 
~ehaltenen Sparstrumpf erzählt, der zwar bisher für die 
Deckung der durch das Schulgesetz entstandenen Mehrkosten 
reserviert gewesen sei, jetzt aber an die Länder gehen könne, 
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um die Aufstockung der Beamtengehälter programmgemäß 
durchzuführen. Das hat wieder zu erbitterten Auseinander
setzungen im Zentrum geführt. Die Instanz, die etwa drein
reden und ein paar aufschlußhegehrende Fragen stellen könnte, 
das Parlament, hat man in die Vertagung geschickt. Nicht ein~ 
mal die Streikinterpellation kam. zur Verhandlung. Das Kabi
nett Marx aber hat seine Katastrophe nicht abgewendet, son
dern nur gestreckt. 

Merkwürdig, daß noch keine Rechtsregierung in der Repu
blik bisher selig gestorben ist. Auch um diese, obgleich sie 
nach Herrn v. Keudell mit den Quellen des Ewigen sozusagen 
auf bestem Fuße steht, riecht es schon vor dem Exitus bedenk
lich nach Schwefel. Wenn die Regierung klug wäre, schaffte 
sie sich ein wenig Erleichterung durch Ausbootung einiger 
beschwerlicher Kollegen. Doch das wäre wohl zu viel verlangt 
von einem Kabinett, in dem zwar ein paar Gerissene sitzen, 
aber nicht ein Kluger. 

Der ukrainische Separatismus von Elias Hurwicz 
In seiner Rede im Plenum des Moskauer Sowjets hat Rykow 

vor einiger Zeit auf die die Sowjet-Union bedrohenden außen
politischen Gefahren und besonders auf die Wühlarbeit der 
ukrainischen Separatisten im Auslande hingewiesen. Die 
Sowjet-Machthaber haben schon so oft - aus naheliegenden, 
innenpolitischen Gründen - das Gespenst der Koalition an die 
Wand gemalt, daß wir ihnen gegenüber skeptisch geworden 
sind. Doch dies Mal hat Rykow mit seiner Behauptung recht. 
Die ukrainischen Nationalisten sind mit dem heutigen Zustand 
der Verbindung der Ukraine mit Rußland unzufrieden; und um 
diese Verbindun~ umzustoßen, suchen sie bei ihrer Wühlarbeit 
eine Stütze - und finden diese bei· manchen Regierungen der 
europäischen Großmächte ... 

Die ,Litauische Rundschau' hat bereits im März dieses Jahres 
eine Anzahl hierauf bezüglicher Dokumente veröffEmtlicht, die 
bisher von keiner der hierbei erwähnten' Personen bestritten 
worden sind. Aus diesen Dokumenten ergibt sich, daß die 
ukrainischen Sepa.ratisten ihren eignen "Ministerrat", .. Mi
nisterpräsidenten", "Außenminister" etcetera, kuri eine .eigne 
"Regierung" haben. Mag das I<omisch, ja politisch kindisch er
scheinen: es liegt darin ein System, eine Organisation. Und 
diese Organisation entfaltet eine rührige Tätigkeit. Wir führen 
zunächst, als besond~rs interessant, ·das Schreiben eines ge
wissen Herrn Tokarschewski-Karaschewitsch an, der· als 
"Außenminister der Ukrainischen Volksrepublik" in Paris tätig 
ist, an den bekannten ukrainischen Nationalpolitiker Andrej 
Lewizky, der in Warschau als "Ministerpräsident" der gleichen 
Republik fungiert. Am 12. Oktober 1925 berichtet Tokar
schewski: " ... Angesichts der wichtigen Folgen der Locarno
Konferenz und der Bedeutung, die sie für die Ukrainische 
Volksrepublik bei dem künftigen Auftreten gegen die. Sowjet
Union -haben kann, hat unsre Delegation dem britischen Bot
schafter in Paris· ein einschlägiges Memorandum überreicht. Im 
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Zusammenhang damit hatte der Außenminister der Ukrai
nischen Volksrepublik eine Zusammenkunft mit dem Botschaf
ter. Dieser erklärte, daß England die Entwicklung in der 
Ukraine verfolgt und sich für die Frage der staatlichen Selb
ständigkeit der Ukraine lebhaft interessiert." Die Ereignisse 
in China haben dieses Interesse noch aktueller gemacht. Am 
2. Februar 1927 meldet Tokarschewski: "Die Engländer haben 
endlich begriffen, daß die Lage im Fernen Osten von den Bol
schewiki geschaffen wurde und England . gezwungen ist, gegen 
diese energisch vorzugehen. Daher begin~t England mit uns 
"konkret" zu sprechen. Gestern lud mich der h\esige englische 
Botschafter zu einer Beratung ein. Die englische Regierung 
besteht darauf, daß der Generalstab der Ukrainischen Volks
republik einen Bevollmächtigten nach London zur praktischen 
Lösung von Militärfragen entsende. Die Angelegenheit ist sehr 
wichtig und dringend, und darum muß unbedingt eine Militär
person, wenn möglich mit dem Range eines Generals, zu diesem 
Zweck gefunden werden. Auf dem Wege nach London muß 
diese Persönlichkeit Paris besuchen, um Informationen zu er
halten. Es ist interessant, daß die Engländer immer noch dar
auf bestehen, daß die Armee der Ukrainischen VolksrepubliI, 
auf dem Territorium der Ukraine aus Detachements von Auf
ständischen gebildet wird. Mir wurde dies dadurch begründet, 
daß' die Organisation ukrainischer Truppenteile außerhalb det 
Ukraine heute politisch und praktisch unzweckmäßig wäre, da 
es den Bolschewiki einen gewichtigen Grund zu einer Pro
paganda gegen England geben würde. Solange zwischen Eng
land und dEm Sowjets diplomatische Beziehungen bestehen und 
kein Krieg ausgebrochen ist, wird England unsrer Armee nur 
in der Ukraine helfen." 

Die "Regierung der Ukrainischen Volksrepublik" begnügt 
sich aber nicht mit der englischen Unterstützung. In seinem 
oben angeführten Bericht meldet Tokarschewski ferner, daß 
Maßnahmen getroffen sind, um auch "die Verbindung mit den 
Deutschen wiede,raufzunehmen und den Boden für Verhand
lungen mit offiziellen deutschen Kreisen vorzubereiten." Was 
aus diesen Maßnahmen geworden ist, entzieht sich. unsrer 
Kenntnis. Dafür erfahren wir aber aus dem gleichen Brief
wechsel, daß es den Separatisten (wohl durch Vermittlung des 
damaligen polnischen Außenministers Grafen Skrzynski) ge
lungen ist, mit Foch' sowie mit dem französischen General 
Nollet in Kontakt zu kommen; sie erklärten sich diesem,gegen
über sogar bereit, jederzeit drei kampffähige Divisionen aus 
ehemaligen ukrainischen Militärs, die heute im Auslande leben, 
aufzustellen, um mit ihnen gegebenenfalls in die Sowjetukraine 
einzumarschieren. In Frankreich dürften ja noch, seit der be
waffneten Intervention in Odessa, die in Zusammenarbeit, mit 
den Detachements von PetIjura geschah, in gewissen nicht ein
Hußlosen Kreisen manche "ukrainische Traditionen" fortleben. 
Vor allem besitzen die ukrainischen Separatisten eine hilfreiche 
Hand im ,Matin', dessen a'ußenpolitischer Mitarbeiter de Corabe 
sich noch kurz vor dem diesjährigen Unionkongreß der ~owjets 
nicht entblödete zu erklären, daß die Sowjet-Ukraine auf die-
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ser Tagung ihren Austritt aus der Sowjet-Union proklamieren 
werde ... Eine Antwort auf all diese Wühlereien erteilte auf 
dem besagten Kongresse der Vertreter der Sowjetukraine 
Tschubar mit seiner Erklärung, die Ukraine halte fest zu der 
Union. Bekanntlich geht die Sowjetregierung in ihrer ukrai
nischen Politik auf dem Gebiete der kulturellen Autonomie 
(Schule, Behörden) so weit, daß selbst den ukrainischen 
Nationalisten auf diesem Gebiete wohl kaum noch viel zu wün
schen übrig bleibt; so weit, daß das russische Element im 
Lande, das noch an der alten russischen Kultur und Sprache 
festhält, sich oft zurückgedrängt fühlt. Aber das alles genügt 
den Separatisten nicht, und hier wird es offenbar, daß der 
Kampf ihrerseits weniger um kulturelle Nationalgüter, als um 
die politische Macht und das WirtschaHssystem geht ... 

Von besonderer Bedeutung ist aber die Verbindung des 
ukrainischen Separatismus mit der gegenwärtigen polnischen 
Regierung. Der dem Friedensgedanken zuneigende Skrzynski 
behielt zwar gleichfalls die Verbindung mit den Separatisten, 
befleißigte sich jedoch im Verkehr mit ihnen offenbar einer 
gewissen Zurückhaltung. Wie Lewizky im Briefe vom 13. Juli 
1925 mitteilt, habe ihm Skrzynski erklärt, daß "die polnische 
Republik an einer Aktion gegen die Sowjets niemals teilneh
men wird, solange die Unabhängigkeit der Ukraine nicht von 
den Entente-Mächten garantiert ist". Später, am 22. März 
1926, teilt allerdings Tokarschewski mit, daß er Skrzynski "an 
die von· der polnischen Regierung übernommenen. Verpflich
tungen" gemahnt, aber die Antwort erhalten habe, die Finanz
lage Polens erlaube nicht, die Geldunterstützung zu erhöhen .. 
Von dem durch Skrzynski vermittelten Zugang zu Foch und 
Nollet haben wir bereits oben gesprochen. In ein aktuelleres 
Stadium dürfte· die Verbindung mit Polen unter der Regierung 
Pilsudskis eingetreten sein. Daß der Führer der ukrainischen 
Separatisten, der vielgenannte Andrej Lewizky, im Konnex mit 
Pilsudski steht, ist ein oHnes Geheimnis. Um aber diesen Kon
nex gleichsam schwarz auf weiß zu dokuJ.!lentieren, gab der 
Pilsudski bekanntlich sehr nahestehende "Glos Erawdy" eine 
Sonderausgabe unter dem Titel "Ukraina" heraus. Wohl eine 
Sonderausgabe über die ukrainische Minderheitsfrage ? denkt 
der Fernstehende. Mit nichten I Eine Sammelschrift ukrai
nischer Nationalisten und Separatisten v.ielmehr, die also mit 
Hilfe des Pilsudski-Organs herauskommt. Um den Geist dieser 
Sammelschrift aber zu kennzeichnen, sei nur ein Satz aus dem 
Artikel "Die Wichtigkeit der Ukraine für den europäischen 
Frieden" aus der Feder R. Smal-Stockis, des ehemaligen Ver
treters der Ukraine in Berlin, der jetzt an der Warschauer 
Universität doziert, wiedergegeben: "Eine freie Ukraine hat 
eine besondere Bedeutung für Polen. Die Verbindung der 
Ukraine mit Moskau wal' das Prolog der polnischen I(ata
strophe. Nur eine freie Ukraine kann Polen von den heiden 
Mühlsteinen befreien, die es bedrängen: Berlin und das rote 
Rußland ... " Interessant ist es übrigens, daß, wie die der 
Sammelschrift beigegebene Karte zeigt, die Separatisten die 
Grenze hübsch artig nach der heutigen ziehen, das heißt unter 
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Ukraine nur die Sowjet-Ukraine verstehen, Galizien hingegen 
Polen überlassen. 

Pilsudskis föderalistische Pläne dem Osten Polens gegen
über haben eine verteufelte Ähnlichkeit mit dem berüchtigten 
Plan Rohrbachs, Rußland in seine Teile "wie eine Apfelsine, 
ohne einen Tropfen ;vergießend, zu zerlegen". Die Erfahrung 
hat gezeigt, daß bei der Verwirklichung solcher Pläne dennoch 
etwas fließt, das dicker als Apfelsinensaft ist. Und das würde 
sich zweifellos auch bei jedem Versuch, die Ukraine von Ruß
land loszureißen, wiederholen. 

Fatale Fatalisten von Kurt Hiller 
Mein Skriptum "Die Neuen Nationalisten" (,Weltbühne' 38) 

beantworten die Neuen Nationalisten in vier Artikeln 
(,Standarte' 16). Da ich mit gezognem Zylinderhut polemisiert 
hatte, replizieren die Schauwecker, Heinz, Freiherr Grote, 
Kleinau mit der Hand am Stahlhelm. Es blitzt von Ritterlich
keit. Noch "vor dem Standgericht", noch. "auf dem Sand
haufen" will Heinz mir die Hand drücken. Es scheint, er freut 
sich schon drauf. Wer, "wie ich, aus dem eignen Lager damp
fende Pferdeäpfel gewohnt ist, dem zu verargen, daß er sich 
angenehm berührt fühlt, wenn er aus dem Lager derer, die ihn 
an die Wand stellen möchten, salutiert wird, wäre unmensch
lich. Aber ungeistig wärs, vor lauter Spaß an den ritterlichen 
Formen eines Kampfes ... des Kampfs zu ver,gessen. Ich bin 
nach der "Antwort" der Neuen Nationalisten von zwei Dingen 
überzeugt: erstens' davon, daß der Kampf zwischen Jenen und 
uns schärfer geführt werden' muß, als ich ihn begonnen habe; 
zweitens davon, daß der Versuch, ihnen durch 'kameradschaft
liche Belehrung, durch dialektisches Gutzureden vom Irrtum 
zur Wahrheit zu verhelfen, -aussichtslos ist. Diese Menschen 
sind nobel; dabei bleib' ich. Und ich werde nie aufhören, das 
Noble am Kriegertum zu lieben. So wie ich das Schofle am 
Hirnlertum hasse. (Natürlich gibts auch unnoble Krieger und 
unschofle Hirnler.) Aber diese Menschen stehn denke
risch nicht auf der Höhe, die ihnen zuzutrauen ich mir 
suggeriert hatte; ihren neuen Darlegungen mit seminarieller 
Breite kritisch zu folgen wäre daher sinnlos. Schweigen wäre 
blöd. Also: ein paar Worte wenigstens - unter Herauspickung 
des Wesentlichsten. Ihre Antwort hat mich schon deshalb ent
täuscht, weil ich mehr Einhaken an meinen Argument-ösen er
wartet hatte und weniger Edelsülze. Vierzehnmal kommt, nach
gezähltermaßen, in F. Schauweckers Erwiderung das -Wort 
"Schicksal" vor. 

Es sei "zwecklos, über die Moralität des Schicksals zu 
streiten"; "der Nationalismus ist das Schicksal"; "gegen das 
Schicksal wollen wir nicht ankämpfen"; "d"er Weltfriede wird 
nicht das Schicksal der künftigen Welt sein". -Guter Mensch, 
woher wissen Sie das eigentlich? Haben Sie direkte Radio
verbindung mit dem lieben Gott? Sind Sie Astrologe? Hat 
KIio, deren prognostische Fähigkeiten ich übrigens bezweifle, 
selbst ihre, Ihnen im stillen Tete-a-tete ein süßes Geheimnis 
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anvertraut?' Warum entrüsten Sie sich eigentlich über den 
historischen Materialismus, welcher behauptet, daß die soziale 
Revolution das Schicksal sei - wogegen wir Aktivisten sagen, 
daß kein edles Ziel in der Geschichte je Schicksal ist, sondern 
daß wir es erkämpfen müssen: wir, das heißt der Wille der 
Verbundenen. Um es aber erkämpfen zu können, müssen wir 
es zuerst rechtfertigen; man rechtfertigt eine Tendenz nicht, 
indem man ihren Sieg als unausweichlich verkündet. Kein Sieg 
ist unausweichlich; jede Prophezeiung dieserart bleibt trüge
risch. Hätte der Gedanke der Aufhebung der Klassengesell
schaft durch die revolutionäre Erhebung der proletarischen 
Klasse kein andres Argument für sich 1lls jenes: daß diese Er
hebung mit der Notwendigkeit eines naturgesetzlichen Ereig
nisses eintreten werde, daß sie "Schicksal" sei - so wäre es 
um . den Gedanken der sozialen Revolution schlecht bestellt. 
Ihnen fehlt jede Möglichkeit, nachzuweisen, daß Ihr Nationalis
mus unser Schicksal sei (angesichts der ungeheuren Gegen
tendenzen im Weltgeschehen); und die Behauptung, er sei 
Schicksal, rechtfertigt mitnichten seinen Inhalt, seine These, 
seinen Imperativ, seine Forderung. Eine Forderung ist nicht 
deshalb richtig, weil der Forderer uns einzureden sucht, ihre 
Erfüllung sei unumgänglich, sei Schicksal. Sie ist richtig, 
wenn sie sich aus höheren Prinzipien, die wir anerkennen, ab
leiten läßt. Statt solcher Ableitung dekretieren Sie: 

Ich sehe nichts, was uns heute hindern oder was unserm 
Wachstum widersprechen sollte, wenn wir die arabische oder 
die spanische Nation als berechtigt anerkennen. Sollten wir 
mit diesen Nationen in einen Existenzkampf verwi~kelt wer
den, was heute als absurd erscheint, so werden wir sie selbst
verständlich nicht als berechtigt gelten lassen. 

Mithin erkennt Ihr Nationalismus fremde Nationalismen 
nur solange an, als sie mit dem eignen nicht zusammenstoßen; 
damit widerlegt Ihre Maxime sich selbst; damit beweist sie, daß 
sie nicht geeignet ist, zum Prinzip einer allgemeinen Gesetz
gebung zu werden. Die Worte, die Sie früher drucken ließen: 

Ein Nationalist, der seiner Nation den Nationalismus zu
billigt und ihn einer fremden Nation bestreitet, wäre ein sehr 
sonderbarer Nationalist. Nationalismus ..• ist auch die Ach
tung vor fremden Nationen. Der Neue Nationalismus kann 
nicht den Willen haben, eine fremde Nation zu vergewaltigen .• 

sind durch Ihre neue Äußerung einfach dementiert. Wer eine 
fremde Nation nicht mehr als "berechtigt" "anerkennt", sobald 
sie dem "Wachstum" der eignen hinderlich wird, ist ein Voll
blutimperialist und nichts Besseres. Sie raten Ihrer Nation 
Ellenbogenpolitik, Rowdypolitik. Sie rechtfertigen die Metze
leien aller Konquistadoren der Vergangenheit und Zukunft. . 

Sie rechtfertigen sie mit dem "Schicksal". Fatalistisch: 
unter Ausschaltung eines durch sittliche Ideen bestimmten 
Menschenwillens. Statt Geschichte zu macheh, lassen Sie ein 
angebliches "Schicksal" Geschichte mit Ihnen, mit uns,. mit 
den Völkern machen. Der Mensch als Objekt - staU als 
Subjekt; als Opfer - statt als Motor. Und bei dieser Lage 
der geistigen Dinge kommt Ihr Freund Heinz und spricht: 

. Wir wollen Geschkhte machen. Kurt Hiller will Geschichte 
verhüten; 
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Das ist das dickste Mißverständnis,' dem ich seit zweiund
vierzig Jahren begeg~et bin. Zum Ärgern (für den Verfä.·sser 
meiner Schriften), wenn es nicht zum Lachen wäre. Oder sollte 
es am Ende kein Mißverständnis sein? Es ist keins, wenn 
unter ,Geschichte' Tamerlanerei verstanden wird, blutige Er
<>berungen von Ländern, Unterwerfungen von Völkern, und 
sonst nichts. Erlaubt sein muß immerhin, den Begriff ,Ge
schichte' ein wenig weiter zu fassen. Selbst die Bestrebung, 
den Massenmord aus der Geschichte zu beseitigen und noch 
etliche Barbareien dazu, dürfte als geschichtegestalterischer 
Wille anerkannt werden müssen. Es soll sogar Leute' geben, 
die meinen, daß die Geschichte erst dann wahrhaft beginnt, 
wenn die Barbareien, welche die Menschheit als überbleibsel 
ihres vorgeschichtlichen Zustands in diesem halbgeschichtlichen 
noch mit sich herumschleppt, aufhören und jene Macht die Herr
schaft antritt, die nach kurzen Spannen des Siegs bisher noch 
:immer zurückgeworfen wurde: die Vernunft. 

Sie verachtet nicht die Nationen, sie liebt sie, sie bejaht 
das Irrationale ihres Werts mit voller Begeisterung. (Die Ver
nunft kann nämlich auch begeistert sein.) Es ist grundverkehrt, 
zu glauben, daß wir "auf dem Leqen eines einzigen Menschen 
die anationale, amorphe Menschheit errichten" wollen. Im Ge
.genteil: die Amorphheit, die Anarchie, in der sie bis heute lebt, 
wollen wir auflieben; wir wollen die Erde organisieren; wir 
wollen die Nationen jede zu ihrem Sinn, zu ihrer Produktivität 
gelangen lassen; wir wollen der Menschheit endlich kristalli
nische Form geben. Und dies nicht auf der Basis "eines einzi
.gen Menschenlebens':, sondern: des Lebens jedes einzelnen 
.Menschen, jedes; denn ,tat wam asi'; auch der dort bist Du. 

Deutschlands Zukunft im Postschließfach 
von Celsus' 

Die deutsche Regierung hat weder die Absicht noch ist sie 
praktisch in der Lage, ein geheimes Aushebungs- und Bewaff
nungssystem durchzuführen. 

General Heye in einem amerikanischen lnter-view 

M an weiß doch, was Bezirkskommandos sind? Sie führen 
die Stammrollen der militärdienstpflichtigen männlichen 

Bevölkerung, sie besorgen' Untersuchung, Kontrolle und Ein
berufung der Militärdienstpflichtigen und sind somit das wich
tigste Instrument für Vorbereitung und Durchführung der Mo
bilmachung. Da die allgemeine Wehrpflicht bei uns abgeschafft 
1st, gibt es <\lso auch keine Bezirkskommandos mehr. 

* 
Ein Mal allerdings wurde behauptet, daß es dergleichen, 

wenn auch in andrer Form und mit geminderten Funktionen, 
doch noch gäbe. Das geschah in der bekannten Mahraunschen 
Denkschrift, deren Inhalt zuerst hier in der ,Weltbühne' vor 
fast einem Jahre der deutschen öffentlichkeit unterbreitet 
wurde; darin. war ein System von heimlichen Bezirkskomman
·dos aufgezeigt worden. Es gab dann bei der großen Militär
.debatte im Reichstag Anfang Dezember deswegen etwas 
Krach, und Herr Geßler versprach, wie so oft, Änderung. 
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Das abgeschworene System besteht jedoch weiter. Wir 
werden heute bündige Beweise vorlegen, daß der Reichswehr
minister wiederum Parlament und Volk bewußt getäuscht hat. 
Wie liegen die Dinge? 

Die neuen "Bezirkskommandos" hätten nach dem Januar
Abkommen zwischen dem' Reich und Preußen abgelJaut werden 
müssen. Am 6. April hat der amtliche Preußische Pressed.ienst 
einen Erlaß des Ministers Grzesinski veröffentlicht, nach dem 
für Einstellungen in die Reichswehr künftig ein im Einverneh
men mit dem Reichsminister des Innern und dem Reichswehr
minister aufgestelltes Formblatt (zu deutsch: Formular) zu ver
wenden sei. In diesem Blatt sei unter anderm zu bescheinigen. 
daß gegen den Empfänger des Führungszeugnisses keine Unter
suchung schwebe, daß keine Umstände vorlägen, die Zweifel 
an seiner Zurechnungsfähigkeit begründeten (zum Beispid·: 
Freispruch aus § 51 StGB.) und endlich, daß er sich nicht im 
staatsfeindlichen Sinne betätigt hätte. Dieses Abkommen sollte 
die Mitwirkung der preußischen Polizei an der Rekrutierung 
der Reichswehr sichern und eine gewisse Garantie liefern für 
die republikanische Zuverlässigkeit des Ersatze:;. Diese Kon
vention ist fast überall gebrochen worden. Die "Bezirkskom
mandos" arbeiten wieder ganz auf eigne Faust.. Sie schieben 
nur die ihnen genehmen Leute in die Reichswehr. 

Man kann zwar diese "Bezirkskommandos" nicht ohne wei
teres denen von früher gleichsetzen, aber sie sind doch wieder
um mehr als nur bloße Werbestellen der Reichswehr. Man hat 
in den unruhigen Jahren zwischen 1920-24 im Osten des 
Reiches, in der Grenzmark und in den beim Reiche verbliebe
nen Teilen Westpreußens und Schlesiens mit Billigung der 
preußischen Staatsregierung einen Grenzschutz aufzustellen 
versucht. Diese Versuche sind immer gescheitert. Ein Mal 
rebellierten die Kaders gegen ihre Gründer, das andre Mal 
wurde aus der Organisation ein Waffenschieber-Konsortium. 
Geheim blieben diese Vorgänge selbstverständlich auch nicht. 
Rund um Deutschland wußte man recht genau, was gespielt 
wurde. Und so entstand.en nur Kosten, die aus andern Etat
titeln gedeckt we·rden mußten, wie etwa dem der bäurischen 
Kolonisierung in Ostdeutschland. 

Es ging in jenen Gegenden in diesen Jahren etwas turbu
lent zu, und daraus mögen die Urheber des Grenzschutzes eine 
gewisse Rechtfertigung für ihr Beginnen herleiten. Aber diese 
Vorbeteitungen verloren ihren Sinn, soweit sie im Innern des 
Landes, soweit sie gar an der Westgrenze, nahe den Brücken
köpfen der entmilitarisierten Zone an Rhein, Main und Weser 
getroffen wurden. Hier konnte man nicht gut mit dem Schlag
wort Landesverteidigung operieren. Denn hier gabs nichts zu 
verteidigen. Trotzdem sind auch hier "Bezirkskommandos" 
entstanden. In Gießen leitet sie, wie früher schon, Oberst a. 
D. Franzj in Kassel, am Sitz des Stabes des Generals Rein
hardt, wird in gleicher Weise gearbeitet. Und in Münster, beim 
Freiherrn von Ledebur, besteht die Organisation gleichfalls. 
Wie man sich dort die Zeit vertreibt, mag das folgende "Form
blatt" zeigen. 
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(Vorderseite) 
an 27.6.27 

11 21. 7. Gtr. 
19/7 

No ..... ~~ ..... (Gummistempel) 
Eing. 29. 6. 27 
Weiter: 
Zurück: 9.7.27 

Tgb.-Nr. 
1632 

(im Original gestrimen) 

Gegen Rückgabe .................. ~! ... ~.~.~ ............. ~?~~~~!~ .................. . 
F eststellunl!sersuchen für .............................. ~~~~.~.~ ... ~ .............................. . 

Vor- Wohnort . Beruf Wohnort 
und Zuname 

Alter 
Straße 

Beruf 
der Eltern der Eltern 

Alfred Wilke 2.6.09. Frankfurt/Oder Bäcker Schlosser Pritzwalk 
Görlitzer Str. 8 Kintzstr. 39 

bei Herrn W oHf 

Wer gibt Auskunft? 
1. Ww. Berta Opitz, Berlin· Niederschön-

hausen, Eichenstr. 10 
2. Bäckermeister Arthur Benthin, Berlin-

Niederschönhausen, Treskowstr. 56 
3. Gewerbelehrer Fleischer, Berlin-Pankow, 

Fortbildungsschule 

Eigener Ruf Teilnahm e am 
und' der der Eltern, Verwandten Sportlehrg ang 

Sonstiges 

den 5. 7. 27. -269 
ab 8. 7. 27. 

Nichts zu erfahren, im Hause un° 
bekanIit, . Anfrage in Berlin empfohlen, 
oder Angabe der Arbeitsstelle. 

gez. K. Odeleit 

(Rückseite) 
1632 -

Eiltl 

nein 

gez. Franke 

den 11: Juli 1927. 
19/7 Hr. 250. L. 

Sehr geeh~ter Herr Jünglingl 
Umstehendes Ersuchen übersenden wir Ihnen mit· der Bitte, bei 

den unter 1-3 Genannten Ermittlungen über Wilke anstellen und 
I\lns danach das Ersuchen wieder zurücksenden zu woUen. 

Hochachtend 
I. V. gez. Franke. 

Die angestellten Ermittlungen haben übereinstimmend ergeben, 
daß Alfred Wilke ein sehr ordentlicher, zuverlässiger und wohl-
erzogener junger Mann ist. • 
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Bei Frau Opitz ist er häufig im Hause gewesen, da er mit ihrem 
Sohn befreundet ist. Sie lobte sein Wesen und Auftreten außeror
dentlich und sagte mir, daß sie ihn ihrem Sohn stets als Vorbild 
hingestellt habe. 

Beim Bäckermeister 'Benthin ist W. ein Jahr lang in der Lehre 
gewesen und hat dort seine Gesellenprüfung abgelegt. - Herr Ben
thin, der selbst alter Soldat (U!. 9) ist, hält Wilke auch zum Soldaten 
für sehr geeignet. 

Sowohl Frau Opitz als auc\ Herr Renthin machen einen sehr 
vertrauenerweckenden Eindruck. 

Herr Gewerbelehrer Fleischer ist zurzeit beurlaubt und nicht zu. 
erreichen. 

gez. Gtr. 26/7. 27. 
Zur. 27. 7. mit vorstehendem Ergebnis. 

gez. Jüngling . 
. Das hier abgedruckte Schriftstück stellt einen originalen 

Stammrollen-Auszug dar, wie sie von den "Bezirkskommandos'" 
täglich verwandt werden. Der Verkehr der "Ämter'" 
untereinander geschieht, soweit die Benutzung der öffent
lichen Verkehrsmittel sich nicht umgehen läßt, über Post
schließfächer der Reichspost. Sollte die Echtheit obigen Dok~
mentes angezweifelt werden, so steht eine Reihe ähnlicher zur 
Verfügun~. 

Wir erwarten mit Ergebung das Dementi aus der Bendler
straße. 

'* 
Nein, wir verzichten darauf, GeBIer zu fragen. wer und was; 

Franke. und Jüngling sind; und warum sie solche "Form
blätter" austauschen. Denn es sagt schon der deutsche Klassiker 
Friedrich Hebbel: . "Eher zeigt sich dir das Mägdlein nackt, als 

C solch ein Jüngling dir das Herz entblößt ... " _ Wir verzichten 
darauf, nach Wert und Wesen dieser Armee zu fragen, deren 
Zukunft einstweilen noch im Postschließfach ruht. . Wir finden, 
daß auch diese neue schwarze Affäre einen leicht operetten
haften Beigeschmack hat, wie alles, was bisher mit dem heim
lichen Mars zusammenhing. Wir sind aber nicht dazu da, um 
unsre Zivilistenhirne für die Herren Militärs anzustrengen. 
Wichtig ist etwas andres. 

Die These von der vollendeten deutschen Abrüstung wird
heute von allen Parteien der Linken gestützt; auch die meisten 
Pazifistenführer haben sie sich zu eigen gemacht. Niemand 
darf den Herren den guten Glauben absprechen. Man mag ihn 
auch nicht Herrn Doktor Stresemann ab.sprechen, der noch· 
kürzlich in Genf zwei deutsche Publizisten, die eine gegen
teilige Meinung geäußert hatten, mit Ausdrücken belegt hat, 
wie sie bei einem bessern Tee nun mal üblich sind. Uns scheint 
Herr Doktor Stresemann der am empfindlichsten Betroffene zu 

. sein. Seine Sache wäre, zu verhüten, daß im benachbarten 
Kriegsministerium Scherze geleistet werden, die geeignet sind, 
seine Kreise zu stören und seine Verständigungspolitik vor aller 
Welt zu diskreditieren. Denn der Verständigungspolitik wird 
nur dauernder Erfolg beschieden sein, wenn man den Militärs 
endlich verwehrt, ihre dreisten Fragezeichen dahint~r zu setzen. 

Noch sind die Postschließfächer reichlich komisch. Aber 
man muß sie- ausleeren, ehe sie zu Pandorabüchsen werden. 
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Port Natal von Richard Huelsenbec 

I n dieser Provinz Südafrikas hat vor den Engländern niemand 
. gesessen, sie kamen vor hundertfünfzig Jahren mit einer 
wackeligen Fregatte und ließen sich' zwischen den Zulus nieder, 
als ob das so sein müßte. Hin und wieder ließen sie ihre Vor
derlader knallen oder gaben, wenn es ganz schlimm kam, von 
ihrer Fregatte eine Breitseite ab, mehr imponierten sie den 
Wilden aber durch ihre eigentümlichen englischen Charakter
eigenschaften. Die Rechtlichkeit, die Zähigkeit und· der prak
tische Sinn der Engländer waren damals dieselben wie heute, 
mit ihrer Ankunft, begann das, was wir Zivilisation zu nennen 
gewöhnt sind. 

Die Zulus, die einige überraschend intelligente Führer 
hatten, gaben Land und Handelskonzessionen, als sie die über
legenheit ihrer unfreiwilligen Gäste erkannten. Nach einigen 
vergeblichen Aufständen zogen sie sich in das Hinterland zu
rück, wo sie heute in einem Reservat, dem eigentlichen Zulu
land, als friedliche Ackerbauer leben. 

Heute ist Durban eine große Stadt, in der neben fünJzig
tausend weißen Europäern (hauptsächlich Engländern) sechzig
tausend Schwarze und hunderttausend Inder leben. 

Die Schwarzen sind in untergeordneten Stellungen als 
Rikschakulis, Erdarbeiter, Lastträger und Bediente tätig, die 
Inder sind Kaufleute. Da die Schwarzen sowohl als die Inder 
in be sondern Stadtteilen wohnen und ihnen sogar das Betreten 
gewisser Straßen und Anlagen verboten ist, geben sie dem 
Bild der Stadt keine besondere Note. Wenn man in das Neger
viertel kommt, hat man das Gefühl, in einem Kraal zu sein, in 
dem die Häuser aus Stein gebaut sind. Wenn man zu den In
dern geht, könnte m.an glauben, in Benares oder Ra~goon zu 
sein. ' 

Aber diese Viertel sind trotz der zahlenmäßigenGröße 
ihrer Einwohner . nur Anhängsel Durbans, das den Eindruck 
einer aufblühenden amerikanischen Stadt macht. 

Diese englischen Kolonialstädte gleichen sich alle wie ein 
Ei dem andern. Die Zivilisation beginnt mit einer Mainstreet, 
an der die notwendigen Stores und Shops liegen, der Main
street folgt ein Market-Square, an der sich die unvermeidliche 
Townhall befindet. Im Anfange der. Zivilisation sind in den 
Stores nur Ackergeräte, Flinten, Ochsenziemer und Pferde
geschirre zu haben, später mit dem ,Fortschritt' stellen sich die 
weiblichen Bedarfsartikel ein und wenn der Fortschritt ganz 
groß geworden ist, sieht man nur noch Konfektion, Hemdhosen 
und Seidenstrümpfe. 

Die Engländer haben ihre kolonisatorischen Taten immer 
mit Frömmigkeit betrieben und der Erfolg hat der Wahl ihrer 
Mittel Recht gegeben. Die Kirchen sind in diesen Ländern nur 
da, um die angelsächsische Weltanschauung von dem Gewinn, 
der durch angestrengte Arbeit, Rechtlichkeit und Zähigkeit zu 
·erreichen ist, unter dem Volk· (zu dem auch die Farbigen zuge
hören) zu verbreiten. Der Sinn aller Weisheiten, die durch 
die Wesleyan, Baptist und Christian Science Kirche gelehrt 
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werden, ist der Himmel auf Erden, der in einer Villa in der 
Vorstadt, einem Ford-Sedan und einem Girl mit Reklame
Augenaufschlag besteht. Diese praktische Wahrheit wird 
einem sonntäglich und alltäglich, so oft man sie hören will, von 
wohlgenährten Herren und Damen für eine sehr geringe 
Kirchensteuer in gesetzter Rede vorgetragen. Die Stadt wim
melt von Sonntagsschulen, frommen Vereinen und Charity
klubs für gefallene junge Mädchen. 

Durban ist wie alle andern englischen Kolonialstädte, in 
denen der steigende Straßenlärm und die Unruhe und geschäft
liche Hast der Menschen als Barometer für das Steigen der 
Zivilisation angesehn wird .. Die Ochsentrekks, die noch hier 
und da die Plätze von East London und Port Elizabeth bevöl· 
kern, sind längst dem Motor gewichen. Kein Cafe, kein Restau
rant geben dem Fremden das Gefühl der Behaglichkeit, jeder, 
der nicht am Geschäft beteiligt ist, wird durch schlechtes 
Essen, schauerlichen Kuchen und eine Jazzmusik. bestraft, die 
den Zulus, die angetan mit einem merkwürdigen Indianer
schmuck, in den Deichseln der Rikschas warten, wie eine 
Harmonie heimatlicher Hifthörner vorkommen muß. 

In dem Marine~Parade-Hotel, hochgepriesen von allen 
Fremdenführern, feiert die Sinnlosigkeit des Daseins Orgien. 
Mit dem Komfort ist jener englische Stumpfsinn eingezogen, 
der Menschen monatelang ohne ein Wort der Begrüßung an
einander vorbeigehen läßt. Wenn man in die unergründlich kal
ten, leicht bösartigen Augen der indischen Diener sieht, möchte 
man vor Heimweh heulen. Man versteht, daß es wertvoller 
sein kann, von einem Zulu mit Pfeil und Bogen angegriffen zu 
werden, als zwischen Menschen von gleicher Hautfarbe wie 
ein Stück Holz oder ein Kubikmeter Luft zu leben. 

Der Engländer ist ein' Mensch, der die Natur entschlossen 
als seinen Feind ansieht und ihr erst dann, wenn er sie bezwun
gen hat, eine Daseinsberechtigung in einem Museum zugesteht. 
Die ganze Sache spielt sich wie bei einem Boxkampf ab, wo 
der Sieger dem Besiegten trotz aller zerquetschten Nasen und 
zerschundenen Schienbeine die Hand zur Versöhnung reicht. 
Der Engländer hat ein sportliches Verhältnis zur Natur. 

Es gibt keine größere Stadt der Union, die nicht mit einem 
Zoologischen Garten und einem naturwissenschaftlichen 
Museum versehen wäre. Die Löwen, die in den bevölkerten 
Gebieten der Union längst ausgerottet sind, findet man wohl
genährt, wie mit Maizena aufgepeppelt, in den Käfigen der 
Zoos. In den Museen betrachten die Missis mit einem von 
Cook garantierten kalten Rückenschauer die Fettsteiße der 
Hottentottenweiberj Buschmänner, von denen die Sage der 
Unzivilisierbarkeit geht, ducken ihre braunen Wachskörper 
und Haifische öffnen die furchtbaren Mäuler, als wollten sie 
an den StoHballen ersticken, die ihnen der Präparator in den 
Bauch gesteckt hat. ' 

Wo die Natur vor den andrängenden Hämmern,. Bohrern 
und Hacken einen Fels, einen See, einen klaren Wasserfall 
rettete, statuiert die kolonisierende Seele 'des Engländers einen . 
Ausflugsort. Die ~ste S~raßenbahn durchklingelt die Main-
636 



street und Ladungen plappernder und kichernder Schul
mädchen bewundern unter der Leitung ihrer Mistreß, was 
,Gott so herrlich erschuf'. Nicht nur die ViktoriafäIle müssen 
sich einen jährlich wachsenden Fremdenstrom gefaIlen. lassen, 
wo in der Umgebung der St'adt ein paar Negerhütten unver
sehrt blieben, findet eine Party für ihre Niaiserien und ihre 
Botanisiertrommeln Platz .. Hier, wo früher die Euphorbie ein
sam blühte, blüht heute das Reisegrammophon, und wo die 
Puffotter finster drohte, droht heute die Verlobung mit Miß 
soundso, die es müde ist, ihrem Papa auf der Tasche zu liegen. 

Die Zeiten haben sich geändert, nirgendwo findet die 
Reiseromantik weniger Platz als in Südafrika, das in hundert, 
vieIleicht schon in fünfzig Jahren ein Land von brüllenden 
Chicagos und Friscos sein wird. 

Nun streitet man sich wegen einer neuen Flagge, die Eng
länder woIlen den Union Jack und die Buren, die gleichberech
tigt Unterlegenen woIlen ihren Vierkleur, die alte .Koloni
sationsfahne, unter der sie bibelrezitierend und kinderzeugend 
in das Kap land einzogen .. 

Da Herzog, der augenblickliche Präsident, ein Bur ist, wird 
die Angelegenheit wahrscheinlich mit einem Komprorniß 
endigen, die englischen Hyperpatrioten werden eine Niederlage 
erleiden. 

Das Dominion Südafrika wird sich so selbständig machen 
wie Australien und niemand weiß, ob nicht eines Tages das 
Gleiche eintritt, was mit dem Unabhängigkeitskrieg zwischen 
Amerika und England eintrat. 

Der englische Appetit ist zu groß; wenn man Erdteile ver
schluckt, kann einem so schlecht werden, daß man sie wieder 
von sich geben muß. Schon vielen Engländern ist in Südafrika 
schlecht geworden, denn die Hartköpfigkeit eines Buren kann 
selbst den selbstbewußtesten Engländer sentimental machen. 
Die Tatsache, daß die Buren als Volk besiegt sind, hindert sie 
nicht, jeder englischen Maßnahme einzeln einen hartnäckigen 
Widerstand entgegenzusetzen. 

Immerhin wird das Gesicht des Landes ein angelsächsi
sches sein und bleiben, die Städte werden nicht wie Prätoria, 
sondern wie Durban aussehen. Die burisch-holländische Zivili
sation ist zu bäuerlich, ihr Symbol die Mistforke; fortschrei
tende Maschinentechnik schreit nach angelsächsischer Lebens-
haltung. . . 

Die Deutschen werden in diesem Lande nicht mehr zu 
sagen haben als in Nordamerika, sie werden einen Steuben
Klub gründen und einen Karl-Schurz-Verein, der hier vielleicht 
Lettow-Vorbeck-Verein heißen wird und im übrigen wird man 
sie für wenig Geld viel arbeiten lassen. . 

Der Kolonial engländer ist immer ein bittrer Feind Deutsch
lands gewesen, durch die merkwürdige Burenpolitik Wilhelms, 
dessen kaiserlicher Schatten noch heute lähmend auf allen 
Unternehmungen der Deutschen liegt, ist die natürliche Sym
pathie der Buren erschüttert. Smuts, ein Bure, war der Er
oberer von Deutsch-Südwest und Buren sind es gewesen, die 
einen wesentlichen Teilan der Eroberung von Deutsch-Ost für 
sich buchen können. 
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Die Feindseligkeit zwischen Engländern und Buren ver-· 
schwindet sofort, wenn die deutsche Konkurrenz sichtbar 
wird. In allen Städten, burisch oder britisch, zeigen Krieger
denkmäler ein Maß von Haß, das in Europa, dem Gründerland 
des' Krieges, ungewöhnlich ist. 

Auf dem Marktplatz in Durban vor der Townhall steht ein .. 
großes buntangestrichenes Monument, das dem guten Ge
schmack und dem Deutschtum für alle kommenden Geschlech
ter (wie es in der Inschrift heißt) eine gepanzerte Faust ent-· 
gegenreckt. 

Als beim Flaggenstreit hinter einem hauswandgroßen 
Union Jack ein graugescheitelter Herr für Old England spricht, 
kann er es sich nicht verkneifen, Deutsche und Hunnen eins. 
sein zu lassen. 

Dabei liegen die großen deutschen Schiffe im Hafen und 
Deutschland tut so, 'als könnte es in einem Anlauf wieder
erobern, was es durch. den Krieg verloren hat. Daß die Chancen 
dazu äußerst gering sind und daß die Mittel, die dazu benutzt 
werden, falsch sind, sollte man nicht müde werden zu betonen. 

Joachimder Erste (genannt Ringel) 
von Peter Panter 

Die Textmacher der illustrierten Blätter haben den Titel 
"Dichter" erfunden. Da ist zu sehen: "Der Dichter Hein

rich von Torfkopp in seinem neusten Pebecco-Wagen" sowie: 
"Bildnis des Dichters Wildfisch in seiner schloßartigen W oh
nung am Pietzensee" und so fort. Ich meine, daß diese Be.,. 
titulierung etwas dümmlich anmutet, und man sollte das fort
lassen.. "Die Tänzerin Lore Sellerie" ist ni9ht immerzu 
Tänzerin, sondern hat nur ein Engagement abgezogen, lasset 
uns wahrhaftig sein, lieben Freunde! Und was unsern eignen 
Kreis betrifft, so gibt es mitnichten so viele Dichter. 

Ringelnatz aber ist einer. 
Es fällt mir gar nicht ein, über ein Pathos, das mir nicht 

zugänglich ist, Witze zu machen - aber mir sagt Heroisches 
wenig, Pathetisches wenig, Hymnisches wenig, das ist ein 
Manko des Aufnahmeapparates. Dagegen sehe ich in manchem 
Blankversehen Ringelnatzens tiefstes Leid- man kann das
selbe auch sehr ernst sagen, aber dann ist es nicht ganz so· 
wirksam. So ist mir eine seiner Figuren, die nachts, mit durch
aus bemachten Hosen durch die Straßen schleicht, immer als 
wirklicher Gott des Leidens erschienen. Er denkt, nun sei alles 
aus - eine Wohnung hat er nicht, frische Hosen auch nicht .. _ 

Weil aber der Morgen kommt, 
der alle Tränen trocknet -

Das heißt bei Storm: 
Dies aber kann ich nicht ertragen, 
daß so wie sonst die Stunden gehn; 
daß so wie sonst die Uhren schlagen -

und noch viel Größere haben das auszudrücken versucht: 
welche Affenkomödie darin steckt, daß es weiter geht, daß es 
immer weiter geht. 
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W oIlte sagen, daß die "Reisebriefe eines Artisten" (bei 
Ernst Rowohlt in Berlin erschienen) mindestens auf jeder zwei
ten Seite eine· kleine Dichtung zu stehen haben - und das ist 
sehr viel. Am schönsten da, wo die Form ganz lapidar da steht. 
wie aus der Sprache gewachsen: 

Wie seine eigene Spucke schmeckt, 
. das weiß man nicht. 

Das erinnert mich an eines der konzis esten Gedichte, die es 
in deutscher Sprache gibt: Konrad Weichberger heißt der 
merkwürdige Mann, ,und A. R. Meyer hat ihn einst aus
gegraben. 

Laß du doch' .das Klavier in Ruhe, 
es hat dir nichts. getan .. 
Nimm lieber deine Gummischuhe 
und bring mich an die Bahn. 

Wenn in diesen Zeilen· nun auch noch etwas drinstände •. 
wäre es ein unsterbliches Gedicht.. . Von solchen Versen 
wimmelt es bei Ringelnatz. Manche haben hier früher in der 
Weltbühne gestanden; so das von den Karpfen in Kassel und 
andre. 

Neben den spaßhaften Gedichten, in denen Ringelnatz den 
risus interruptus erfunden hat, stehen jene Verse, die wir wohl 
alle lieben,' weil sie unsre, unsre Melancholie enthalten, eine, 
deren man sich niemals zu schämen hat. Dieses "Vorbei" -

Und die reine Liebe wird vergossen 
Im Vorbei. . 

Wie verzaubert die Städte manchmal sind; wie allein der ist; 
wie er etwas liebt, was es gar nicht gibt; die Privatsprache, die 
so schön isoliert - manchmal geht er auf die Sprache, wie 
man auf den Topf geht; und von "überalldas a. d. EIbe" wird 
noch sehr ernsthaft zu reden sein. Und daß S. J. "den Fisch 
Plattunde" nicht mehr hat lesen können... . 

Wie schön leuchtet ihm manchmal 'der Morgenstern! Das 
schadet nichts. Wenn es eine solche Welt gäbe! solches Land! 
solche Städte! Gut, daß dem nicht so ist. Denn dann gäbs 
keinen solchen Ringelnatz. 

Die Stuttgarter Werkbundausstellung 
von Rudolf Arnhelm 

Mühselig schraubt sich die Straßenbahn, aus' dem Talkessel, 
in dem der mächtige Hauptbahnhof der Stadt Stuttgart 

steht, auf die Höhen empor. Oben an der Endstation liegt die 
Kolonie Weißenhof, die der Werkbund mit Hilfe städtischer 
Mittel erbaut hat und die am Schluß der Ausstellung nicht ab
gerissen sondern stehenbleiben und bezogen werden soll. 
Schon von weitem sieht man· den kleinen Haufen blitzend 
weißer Baukastenhäuserchen. So neuartig sind die glatten 
Wände, die flachen Dächer, das bizarre Gefüge überhängender 
und einspringender Quader, daß sogleich das Formgefühl des 
Beschauers zu arbeiten beginnt: man wägt die Schwere der 
Massen gegeneinander ab. man vergleicht die Höhen der ver
schiedenen Häuser miteinander, man spürt, wie ein Balkon, ein 
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Treppenaufgang zum Hauptblock steht - und diese Anregung, 
ein Haus sofort architektonisch zu betrachten, ist vielleicht die 
schönste Eigenschaft des neuen Baustils. Die Proportionen, 
angefangen vom Gesamtmaß des Hauses bis zur Aufteilung 
einer einzelnen Zimmerwand liegen so unverhüllt zutage, daß 
man sie unmittelbar auffaßt und würdigt. " 

Die Fassade der Kolonie bildet der große Vierhäuserblock 
des Berliner Architekten Mies van der Rohe, der die Oberbau
leitung über die ganze Anlage innehat. Rechts wird die Sied
lung flankiert durch eine Serie von fünf Einfamilienhäuschen, 
die der ausgezeichnete Stadtbaumeister von Rotterdam J. J. P. 
Oud entworfen hat. Dahinter, mit der schönsten Aussicht auf 
den Talkessel, die beiden seltsamen Phantasiehäuser des Theo
retikers Le Corhusier-Genf-Paris. Den linken Flügel hält 
Peter Behrens mit seinem turmartigen Gebäude. Dazwischen 
viele kleine Würfel von überraschend" abwechselnder Gestalt, 
die Häuser von Walter Gropius, Ludwig Hilberseimer, Hans 
Poelzig, Richard Doecker, Max Taut, Mart Stam, Hans Scha
roun u. a. Sie liegen in den grünen Anlagen appetitlich wie 
frische Wäsche, nur Bruno Taut hat sein sonst wenig be
merkenswertes Werk wie ein grellbuntes Plakat angepinselt. 

Die Sensation der Ausstellung, wenn auch sicher nicht die 
wichtigste Leistung, lieferte Le Corbusier. Dieser, identisch 
mit dem Maler Pierre Jeanneret, hat in seinem geistreichen 
Buch: "Vers une Architecture" und in seiner Zeitschrift 
,L'Esprit Nouveau' schlagenae Formulierungen für die Geistes
richtung der modernen Baukunst gefunden. Aber die not
wendig abstrakte und extreme Form seiner Kampfthesen über
trägt er auch ins Praktische, in seine Baupläne. Seine Häuser 
sind mit französischer Grazie aufgebaute Leitartikel, Luft
schlösser . aus Eisenbeton. Besonders sein Einfamilienhaus 
wirkt wie eine Sammlung von Epigrammen. Man tritt in die 
Tür und erblickt als erstes einen großen eisernen Heizkessel 
und daneben, mitten im Raum, ein "baumstammdickes, verti
kales Rohr, in dem die Heiz- und Entlüftungsanlagen unter
gebracht sind. Dieses Rohr steht genau im Schwerpunkt des 
Hauses und führt als Mittelachse durch alle Stockwerke, um 
dann oben auf dem Dachgarten zu enden. Sieht man nicht 
dieser Konzeption den romantischen. Einschlag schon von ferne 
an? Das Haus symmetrisch gruppiert um eine Hauptschlagader, 
die Trägerin der lebenspendenden Wärme. Der Heizkessel, das 
Herz und Zentrum des Baus wird auf den repräsentativsten 
Platz, in den Empfangsraum, gestellt. Die. programmatische 
Betonung der Zweckfunktion wird hier ins Ästhetische um
gebogen. Das Haus wird nicht nur so gel1aut, daß es· seinen 
Zweck als machine ci habit er am besten erfüllt, sondern der 
Zweck liefert auch gleichzeitig die arc"hitektonische Grundvor
stellung: ihm zuliebe ist das Haus gebaut. Und außerdem wirkt 
eine neue Ethik des Gemeinschaftslebens hier formbildend. 
Die Abneigung gegen das Sonderieben des Individuums, die 
ideale Forderung, daß die' Menschengruppe als unteilbare Ein
heit leben solle, findet ihren symbolischen Niederschlag in dem 
großen, ungeteilten Wohnraum, der an Stelle der Einzelzimmer 
das Haus ausfüllt. Es wird also ein sehr allgemeiner Begriff 
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auf ein so spezielles und konkret~ Ding wie den Wohnraum 
unmittelbar übertragen. Aber was auf der Bühne oder in .der 
darstellenden Kunst seinen guten Sinn hätte, wird hier zur 
oberflächlichen Lösung einer viel kompliziertern Aufgabe. 
Eine gute Lebensgemeinschaft zwischen Menschen wird zwar 
räumlich zutreffend symbolisiert, aber keineswegs praktisch 
unterstützt durch einen universalen W ohnra um, den der 
Wasserdampf der Badestube, die Gerüche der Kücne und der 
Toilette ungehemmt durchströmen und in dem jedes Kinder
geschrei, jedes Gespräch, das Geräusch jeglicher Arbeit un
gedämpft jedem Hausbewohner zu Ohren kommt, selbst wenn 
er am Schreibtisch sitzt. Und als drittes Beispiel für diese Art, 
sich blindlings von der abstrakten Programmforderung leiten 
zu lassen, die Verwendung der Materialien. Le Corbusier be
gnügt sich nicht damit, die Wände des Hauses aus Eisenbeton 
herzustellen, er benutzt diesen Baustoff auch für Bücher
schränke, Büffetts, Schreibtische. Im Eifer seiner radikalen 
Propaganda für das moderne Material vergißt er, daß man in 
solche steinernen Regale, die noch dazu mit Eisentüren ver
schlossen werden, zwar Tonurnen und Keilschriftenmanuskripte, 
niemals aber leichtes Geschirr und papierne Bücher stellen 
könnte. 

Der große Wohnraum, in der Mitte optisch gestützt durch 
das dicke Heizrohr, ist zwei Stockwerke hoch. Die eine Wand 
ist ganz durch ein großes Doppelfenster in Anspruch genom
men, das bis auf den Fußboden herunterreichtj zwischen den 
Scheiben ist etwa 60 cm Abstand, Platz zum Aufstellen von 
Pflanzen. Das zweite Stockwerk hängt als ein schief zum 
Grundriß abgegrenzter Balkon in dem Hauptraum und über
deckt ihn etwa zur Hälftej. von diesem Balkon herab hängt das 
schwere Betonbüffet: das dadurch gleichzeitig den untern 
Raum andeutungsweise in zwei Teile teilt. Im Balkongeschoß 
befindet sich das Elternschlafzimmer, das von dem Bad durch 
einen niedrigen Wandschirm aus massivem Beton getrennt ist. 
Kurz vor den Betten steht der steinerne Schreibtisch, von dem 
aus man über das Geländer in den Hauptraum herunterblickt 
- ein lauschiges Plätzchen. Im Obergeschoß endlich befinden 
sich Kinderzimmer, Gastzimmer und Dachgarten. 

Wir haben zuerst über Le Corbusier gesprochen, weil er 
die Prinzipien der neuen Baukunst in einer für die Beschrei
bung besonders einprägsamen Weise karikiert. Auch bei den 
übrigen Architekten herrscht das Bestreben vor, einen großen 
Wohnraum zu schaffen, dem die Schlaf- und Arbeitszimmer 
kabinenartig anhängen, aber der Größenunterschied ist nicht 
übertrieben, und die Räume sind mehr oder weniger zureichend 
voneinander getrennt. 

überhaupt läßt sich an sehr vielen Beispielen feststellen, 
wie die Außenform des Hauses mit Notwendigkeit von der Ge
staltung der Innenräume her bestimmt wird. Scharoun führt 
seine Treppe außen um den Block herum, so daß ein archi
tektonisch sehr hübsches Ineinander von eckiger Würfelform 
und umspannenden Schneckenwindungen entsteht. . Gropius 
läßt den Obergeschoßraum über dem Wohnzimmer als Dach
garten frei, sodaß aus dem Hauptwürfel oben ein Teilquader 

641 



ausgellpart ist; dadurch bietet das Haus von allen Seiten 
wechselnde Ansichten. In Le Corbusiers Zweifamilienhaus 
springen die Treppenhäuser im rechten. Winkel zu der recht
eckigen Front abgerundet nach vorn heraus, und bei Oud ist in 
der Größe der halben Hinterseite ein Block vorgebaut, was bei 
der gleichförmigen Häuserserie eine rhythmische Folge von 
Vorsprüngen ergibt. Bei Behrens bekommt die Außenansicht 
ihre Besonderheit durch die großen Terrassen, freilich ohne 
daß einzusehen wäre, wie so kleine Wohnräume zu so großen 
Balkons kommen. Im allgemeinen a'ber sind die auf den ersten 
Blick oft hergeholt und sonderbar erscheinenden Gliederungs
motive der Außenform zwanglos aus den Erfordernissen der 
Grundrisse abgeleitet, und es ist sehr erstaunlich zu sehen, 
welche Reichhaltigkeit der Form auch bei so spartanischen 
Grundsätzen, die für keine bloße Dekoration Platz lassen, 
möglich ist. 

Es hat natürlich seinen Zusammenhang, daß ein so stren
ger Baustil in einer Zeit auftritt, wo möglichste Sparsamkeit 
die oberste Parole für das Bauen ist. Es fällt Einem sofort 
auf, wenn etwa Poelzig ein nicht einmal sehr großes Treppen
haus als repräsentativen Eingangsraum vorsieht. Im allgemei
nen ist weder Raum noch Fläche für bloßen Schmuck be
ansprucht. Und doch wirken diese Häuser nicht langweilig, 
kahl oder ungemütlich. Manchmal besteht eine Wand ganz 
aus eingebauten Schränken, deren bunt konturierte Schiebe
türen die Fläche reizvoll aufteilen. Manchmal sind Nischen 
freigelassen, in denen ein Bett oder ein Waschtisch steht. Sehr 
geschickte Effekte sind auch durch die offene Zurschaustellung. 
der verwendeten Materialien erzielt worden. An der Decke 
eines Wohnraumes zeigt Gropius die imprägnierten Papp
platten, die zu Isolationszwecken dienen, in ihrer Naturfarbe, 
und dieser graue, grobkörnige StoH, eingefaßt von weiß
gestrichnen Eisenbändern wirkt sauber, anheimelnd und bele
bend. An Schränken und Türen ist die Maserung selbst bei 
billigen Holzern gut ausgenutzt. Für die Möbel wird häufig 
ein Skelett aus Metallrohr verwendet. Durch geschicktes 
Biegen macht man die Stühle, Sofas, Betten ohne weitere 
Hilfsmittel !;chiebbar, elastisch, federnd. Das blanke Metall 
paßt ausgezeichnet zu den verschiedensten Stoffen, besonders 
zu dem viel verarbeiteten Roßhaargewebe. 

Ober die Zweckmäßigkeit der einzelnen Grundrisse läßt 
sich nach kurzer' Besichtigung nichts Endgültiges sagen. Immer
hin scheint es, daß besonders bei Gropius, Oud, Hilberseimer 
ausgezeichnete Lösungen vorliegen. Mies van der Rohe hat 
~n seinem großen Wohnblock eine einheitliche Bodenfläche 
in den verschiedenen Etagen auf ganz verschiedene Weise auf
geteilt, um vielerlei Grundrißmöglichkeitenzu demonstrieren. 
Er hat eine Eisenskelettkonstruktion mit Steineisendecken 
verwendet, so daß jede Decke nur in der Mitte der Wohnung 
von einem 'einzigen Pfeiler getragen zu werden braucht, und 
also in der Verteilung der nichttragenden Zwischenwände völ
lige Freiheit herrscht. Versuchsweise hat- er sogar in einigen 
Wohnungen nur die Wände der Küche und des Badezimmers 
fest aufgeführt und für die Gliederun~ des übrigen W ohn-
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raums, die allerdings dadurch eine bloß optische ist, dünne 
Sperrholzwände vorgesehen, die in Eisenschienen auf dem Bo
den stehen und ziemlich leicht zu verändern sind. Le Cor
busier erzielt im Hauptraum seines Zweifamilienhauses eine 
ähnliche Beweglichkeit, indem er Schiebetüren einbaut, die 
nachts den langgestreckten Wohnraum in einzelne Schlaf~ 
kabinen zerlegen. Die Schalldichtigkeit der Zwischenwände 
scheint in sehr vielen Fällen unzureichend. Auszuprobieren 
bleibt noch, ob die verschiedenen Sorten von Isolationsplatten, 
bei deren Verwendung die Dicke der Mauern sehr verringert 
werden kann, wirklich alle genügenden Schutz gegen Hitze 
und Kälte ge\Yähren. Diese Platten werden in genormten 
Formaten, die gleichzeitig mit der Größe der Normtüren über
einstimmen, angefertigt und in das Eisengerüst eingepaßt. Ober
haupt strebt man immer mehr danach, die Einzelelemente des 
Hauses möglichst fertig auf den Bauplatz zu bringen und sie 
dort nur noch zusammenzusetzen. Es ist klar, daß man da
durch die Kosten verringert und sich auch von der Jahreszeit 
unabhängiger macht. 

Die Kolonie Weißenhof bietet eine solche Fülle von An
regungen, daß hier nur die Hauptgesichtspunkte heraus
~egriffen werden konnten.' Es wird sehr anschaulich gemacht, 
.daß auf dem Gebiet der Architektur heute eine lebendige 
Produktivität vorhanden ist, wie wir sie in den übrigen Kunst
zweigen vermissen. Hier werden nicht nur Programme auf
~estellt, sondern die Aufgabe wird konkret erfaßt und durch
~eführt. Eine große Zahl von Individualitäten vereinigt sich 
zu der gemeinsamen Aufgabe, mit einfachen und zweckmäßigen 
Mitteln eine zeitgemäße Wohnungsform zu schaffen. Da 
:scheint es müßig, zu überlegen, ob nun schon ein wirklicher 
.Baustil· vorliegt. Wo Aufgaben von' so unbestreitbarer Wich
-tigkeit gestellt und gelöst werden, da hat die Arbeit des 
Architekten Berechtigung und Sinn. 

Häuser von Kaspar Hauser 

Mittleres Haus in der Köpenicker Straße, in der Avenue des fernes 
am Harvestehuderweg -

.du bist vollgelebt. 

'Hinter deinen Tapeten hat sich Angelebtes versammelt, 
nachts knistert es, 
tagsüber dünsten dort hundert Leben aus, 
mittleres Haus. 

Kotdurchrieselt stehst du, 
von Drähten durchzuckt, 
~in lebendiger Leib; 
oben fassen die Gabeln deiner Antennen in die Luft und ziehen die 

Musik heran, die Helferin der Gemeinlieit; 
mit Recht spannen sich die Radiotrapeze, auf denen die Aetherwellen 

. turnen, auf dem Dach aus, 
neben den- Hypotheken -
.denn wer könnte Hypotheken handeln, 
.ohne die abendliche Hilfe Beethovens! 
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Du bist nicht wie jene Hausgreise, 
in denen das Mauerleben längst abgestorben ist; 
tot ruht der Kalk, 
die Wanzen weinen 
und beißen, angefUllt mit Verzweiflung der Isoliertheit; 
nichts mehr sagt die Treppe, 
schweigsam ist die Tür wie ein gefalteter Greisenmun<l. 
So alte Leute sagen nichts mehr -
sie haben zu viel gesehn. 

Du bist ein mittleres Haus. 

Du bist nicht wie die Neubauten, die Gefäße des Unglücks, 
in deren weißgetünchte Schubschachteln der Mensch hineinfällt, 
hier seine Scheidung, seine neugebornen Kinder, seine Malheurbriefe 

kindisch gluckert die Badewanne, das junge Ding, 
albern blitzen die K:\.inken, . 

zu erwarten; 

und tapsig stuckert der eben konfirmierte Fahrstuhl in die Höhe und 
macht sich mausig -

wie mühsam ist es, so ein funkelnagelneues Behältnis voUzuwohnen! 
So junge Leute sagen nicht viel -
sie haben noch zu wenig gesebn. 
It1. ihnen vergeben die Mieter ihre Kraft, - seelische Trockenwohner. 

Du bist ein mittleres Haus. 

Du hast schon viel in dir gehabt, Mutter der Möbel, 
aber noch nicht genug. 
Empfang, Schlürf ein, spei aus: 
Jeder Umzug eine kleine Geburt. 

Du bist grade dabei, zu leben. 
Deine Rohre rauschen, es kocht in den Ausgüssen, es brodelt im 

Badeofen. 
Durch deine Steine sickert Weinen, 
deine Ziegel schwitzen Elend aus 
und gerinnendes' Stöhnen der Komödien der Nacht. 
Kalkiger Querschnitt! 
Durchbrüllt vom Lärm der Wirtschaften, 
vom sinnl'osen' Klingeln 
und vom Quäken näselnder Phonographenl 

Mancher wohnt oben in dir, 
mittleres Haus. 
Und abends, 
wenn der Film der Geschäftigkeiten ruht, 
steckt ein Hund seinen Kopf zum Fenster heraus, 
ernsthaft wie Gottvater die Straßenwürmer betrachtend, 
seine Pfote hat er aufs Fensterbrett gestellt -
das ist für ihn eine zweite Erde. 

Mittleres Haus. 
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Oerhart Hauptmann und Else Lasker-Schüler 
. von Harry Kahn 

Jene, nächst Gottes Ratschluß, unerforschlichste Institution auf 
Erden, Berliner Theaterspielplan geheißen, hat in der denk

würdigen Kleist-Gedenkwoche ohne Kleist-Neuaufführung zwei 
Bühnendichtungen zusammengeworfen, die nicht nur in kurzem 
Abstand nacheitiander zu sehen, sondern auch aus einer ge
wissen Distanz nebeneinander zu betrachten lohnt. Das scheint 
grade in diesen Blättern um so mehr am Platz, als jedes von 
ihnen als Einzelkunstwerk hier bereits seine ausgiebige, kaum 
zu überbietende Charakterisierung gefunden hat. Ober "Dol'o
thea Angermann" hat (nach der Wien er Uraufführung vor elf 
Monaten), in der letzten von S. J. redigierten Nummer, Alfred 
Polgar berichtet; über "Die Wupper" hat (nach der vom "Jun
gen Deutschland" vor acht Jahren veranstalteten Uraufführung) 
S. J. selbst geschrieben: Diese zweieinhalb Seiten (im 20. Heft 
des XV. Jahrgangs) heute nachzulesen, ist ein Genuß, den selbst 
die dabei aufwallende Wehmut und Bitterkeit über die sinnlos 
vorzeitige Stillegung eines allem Großen, Echten, Freien zu
schlagenden Herzens, eines unvergleichlich präzis funktionieren
den Hirns und einer diesem Herz und Hirn kongenialen, alle Ge
fühle und Gedanken zu leuchtenden Sprachgebilden formenden 
Hand nicht zu zerstören vermag. 

Gerhart Hauptmann ist Deutschlands repräsentativer Dich
ter; Mitglied der preußischen und auswärtiger Akademien, 
Ehrendoktor mannigfacher Universitäten und Fakultäten, Auto
und Schloßbesitzer und was sonst noch alles Ehren- und Lust
volle. Zeitungen und Zeitschriften reißen seiner Sekretärin jede 
Zeile von ihm unterm Farbband weg; jede Bemerkung von ihm, 
befasse sie sich auch nur mit solchen Quisquilien wie die 
deutsche Republik, saust über alle Kabel und Antennen des 
Erdballs. Else Lasker-Schüler kennen, selbst auf dem deutschen 
Sprachgebiet, wohl kaum tausend Menschen. In der von der 
Höhensonne des Ludwig Fulda bestrahlten Dichterakademie 
war für sie kein Stuhl da; wenn nicht gütige Freunde sie be
hausen, lebt sie' in einem kahlen, schmalen Hotelzimmerchen, 
und ihre Werke sind nur von ihr selbst - gegen vorherige Ein
sendung des Betrags nach Berlin W 57-Postlagernd - zu be
ziehen. "Dorothea Angermann" ist seines Verfassers vier- oder 
fünfundzwanzigstes Stück; "Die Wupper" seiner Schöpfe
rin erstes und einziges. Jenes ist vor zwei, dieses vor 
zwanzig Jahren entstanden. Wie kommt es nun, daß das fast 
schon verschollene Schauspiel der fast unbekannten Lyrikerin 
einen vom ersten bis zum letzten Wort in Atem und noch nach 
Tagen in seiner Gewalt hält, während das jüngst vollendete des 
weltberühmten Dr~matikers gewiß stellenweise tief ergreift, 
einen aber doch unerschüttert ent- und an der Tür des Theaters· 
bereits losläßt? An. dramaturg ischen Mängeln kann das nicht 
liegen: gegen die Lasker-Schüler, die sich überhaupt an keine 
Rampenregel kehrt, ist der unbeholfene Hauptmann, in diesem 
Stück auffälliger sogar als in früheren r ein Sudermann an thea
tralischem Wirkungswillen. 
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Immer wieder besticht und bestrickt die ungewöhnliche 
Fähigkeit Hauptmanns, den farbigen Abglanz zu formen, an dem 
wir, nach Goethe, das Lehen haben, der aber keineswegs das 
Leben ist. Der einzelne Mensch, sein tägliches Tun und Lassen, 
die Luft um ihn, - das alles ist auch in "Dorothea Angermann" 
wieder mit einer Genialität gesehn und sichtbar gemacht, die 
es doppelt bedauern läßt, daß der Aufwand so großen Könnens 
nicht der Gestaltung eines in seiner Totalität wirklich greif
baren, wahrhaft tragisch ergreifenden' Bühnenwerks dient. Was 
fängt Hauptmann mit all diesem wundervoll "farbigen AQglanz·· 
an? Er weist einfach auf ihn und sagt achselzuckend: ,,)jas ist 
das' Leben, juju, nee, nee, so ist es nun einmaU" Warum es so 
ist, weshalb es grade 'so und nicht anders ist, das ... nun, sagen 
soll er es uns gar nicht, sondern empfinden lassen. Aber das 
vermag er nicht, und so bleibt das Schicksal seiner Figuren ohne 
Notwendigkeit, damit ohne letzte Wahrheit, Wirklichkeit, Wir!$:
samkeit. Seine Menschen leben; aber ihr Erlebnis lebt nicht. 
Denn das, was ihnen zustößt, muß ihnen nicht, es kann ihnen 
nur - unter anderm - zustoßen. Wir weinen über sie, - und 
gehen vorüber; wir erheben uns nicht, neu gestärkt, zum Wind,
mühlenkampf gegen diese schlimmste aller WeHen, um schließ
lich, noch am Boden liegend, zu erkenn~n, daß sie doch die 
möglichste ist. Hauptmann sieht und gibt wundervoll die 
physiologischen und psychologischen Bedingtheiten, die eine 
bestimmte Menschenseele bilden; aber er weiß nichts von 
den transzendenten Mächten, deren "Abglanz" jene Be
dingtheiten erst sind. Oder doch: er weiß um sie, weiß um 
sie noch; aber er fühlt sie nicht mehr und kann sie drum nicht 
fühlbar. machen. Kein Zweifel: er ist damit nichts als ein Kind, 
und, bei seiner gewaltigen Gestalterkunst, der Exponent, ja 
durch die ihm innewohnende Gefühlsmacht, der Protagonist 
einer Zeit, der die Verbindung zwischen dem Menschen und den 
Mächten gerissen ist. (Rückverbindung - des Menschen mit 
den Mächten. - ist, nach Blühers ausgezeichneter Definition, 
wörtliche übersetzung und letzter Sinn von re-ligio.) Niemand 
wird dem Schöpfer des Emanuel Quint und des Ketzers von 
Soana vorwerfen dürfen, er habe um diesen Riß nicht gelitten 
und nicht um neue Bindungen gerungen,' gerungen bis zum fast 
skurrilen Krampf der "großen Mutter". Aber der Engel segnete 
ihn nicht, und so ließ er ihn denn. Gottferner und gottärmer 
denn je steht Hauptmann in dieser, jeder echten Tragik baren 
(darum auch bloß "Schauspiel" betitelten) Tragödie da, dere,n 
Angelfigur bezeichnenderweise ein Seelsorger ist, der, um seines 
eignen Kindes willen auf sein Amt als "Diener Gottes und des 
verzeihenden Heilands" hingewiesen, ohne das leiseste Zögern 
der Scham herauspoltern kann: "Komm mir nicht mit eingelern
ten PhrasenI" Mit leeren Händen steht Hauptmann zum Schluß 
an die Wand gedrückt, die Fahne gesenkt, wie sein Florian 
Geyer. Statt eines kampfhellen "Trotzdem!" wird nur ein 
trauerdumpfes "Wenn doch bloß ... " hörbar; statt des Brots des 
"amor fati", das wir vom echten Tragöden erwarten dürfen, 
reicht er uns ein paar Kinderspielzeugsteine: Zufall, Vorsehung, 
Verantwortungslosigkeit ... 

* 
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Else Lasker-Schüler hat den Versuch nicht nötig, mit sol
chen Verleg~nheitssprüchen ihr Spiel noch kurz vor Torschluß: 
aus der Sphäre des nichts als sich selbst bedeutenden "Ab
glanzes" in die des Sinnbilds von den Mächten des Lebens hin
aufzuheben. Sie lebt und webt ja nur in dieser Sphäre.· Die· 
lyrische Landschaft zwischen Bagdad und Theben, in der ihre 
geliebten Prinzen und Prinzessinnen, Zauberer und Kamel
treiber angesiedelt sind, ist nicht das Palästina der Zionisten, 
nicht einmal das gelobte Land der zwölf Stämme; es ist das 
himmlische Zion. Sie hat den Gott ihrer Väter noch nicht ver
loren; keine Kluft breitet sich. zwischen ihrem und seinem 
Herzen. Jede Zeile, die diese begnadete Frau schreibt, weist 
darum in jene Höhen, die über aller Vernunft, ja, noch über 
allem. Gefühl sind. Einmal hat sie sich gesammelt, um statt 
kurzer Gedichte und Geschichten ein "Schauspiel" in fünf aus
gewachsenen Akten zu schreiben. Ein Schauspiel? Eine sze
nische Ballade vom Flüßchen ihrer irdischen Heimat zwischen 
Buchen- und Schornsteinwald. Das ist fast ein Menschenalter 
her; aber das Stück ist nichtveralteL Im Gegenteil: seine 
Wirkung ist heute größer denn je. Noch vor acht Jahren wurde 
es von trägen Herzen und faulen Köpfen angelacht und an
gepfiffen. Heute fühlen sich auch die Lauen und Grauen zu
mindest angerührt. Denn auch sie spüren, daß da irgend etwas 
ist, was sie neben ihrem lauen und grauen Leben brauchen: Ge
heimnis hinter dieser Welt der Wirklichkeit; Hinweis auf eine 
Welt tieferer WirklichkeiL Es ist kein Held in dem Stück und 
keine einheitliche Handlung. Aber um diese Proletarier und Ka
pitalisten, um mondsüchtige Färberskinder und mannstolle Fabri
kantentöchter, scheeläugige Zuhälter und bucklige Dienstmäd
chen, Offiziere a. D. und Pastoren in spe, um alle ist ein Hauch, 
über ihrem törichten oder wüsten Tun liegt ein Schimmer, zwi
schen ihren Worten in "Wopperdaler Platt" zittert ein Klang, 
die zu empfinden und mitzuteilen nur ein Herz imstande ist, das, 
dem Herzen des Schöpfers selbst näherwohnend als seine 
Schwestern und Brüder, mit allen Fasern an die Gotteskind
schaft aller Kreatur glaubt. Auch bei der Lasker-Schüler geht 
auf den ersten Blick alles mit ganz natürlichen, höchst natu
ralistischen Dingen zu: es treten keine Götter, Geister oder Ge
spenster auf; die Menschen trinken dünnen Kaffee und essen 
dicke Butterbrote dazu, schnarchen allein und .schlafen zu zweit,. 
fahren' Karussell und singen sogar die Internationale. Und doch 
ist das alles ganz unwirklich, immer schwebend, immer einen 
Fuß über der roten Erde, eine Handhoch näher dem Himmel, 
der düster über ihr hängt. Es ist das alles nur da in Beziehung: 
auf ein Andres, in Verbindung mit einem Andern, Dahinter- und 
Darüberstehenden, Reineren, Geklärteren. Diese Rückverbin
dung zu den Mächten außer und über uns, diese Religio, - auch 
hier steigt sie nichts weniger als aus der stürmischen Gestaltung: 
eines wahrhaft. tragischen Stoffes empor; aber sie ist doch.da, 
als lyrische Aura um Menschen, Dinge, Vorgänge. Sie ist da, 
tröstet und beglückt, und weckt ein nachhaltiges Dankgefühl 
für die Dichterin, die uns diesen Trost und diese Beglückung: 
verschafft hat. 

* 
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Dank auch für den Spielleiter und die Spieler, die der
gleichen zu vermitteln vermögen. Jürgen Fehling, der ja schon 
den "Spökenkieker" Barlach zu so eminenter Wirkung zu brin
gen wußte, ist der rechte Regisseur auch für die Lasker-Schüler. 
Es ist erstaunlich, wie er durch ein kaum me·rkliches Leerlassen 
oder Verdichten der von Cesar Klein bereits ziemlich stim
mungsgerecht hingestellten Szenerie die äußerliche Unwirklich
keit, und durch leise Überbetonung der körperlichen und sprach
lichen Eigenarten der einzelnen, an sich ungleichwertigen Schau
spieler, etwas wie eine balladeske Erregtheit zustande bringt, 
die das Ganze auch seelisch ins Irreale, Gleichnishafte steigert. 
Selbst die reife Erdenschwere Lucie Höflichs wurde beschwingt 
und Lucie Mannheims oft etwas krampfige Naivität löste sich 
zu schwebender, schlackenfreier Kindlichkeit. 

Für Hauptmann tut Max Reinhardt alles, was er als der far
benfreudigste und -kundigste unter den Bühnengestaltern des 
"farbigen Abglanzes" zu tun in der Lage ist. Er schafft jeder 
Szene eine Atmosphäre von Brahmscher Echt- und Dichtheit; 
er bessert durch geschickte, wenn auch vielleicht nicht ge
nügend große Striche und durch noch geschicktere, .fast un
merkliche Schattierungen und Zufügungen; er besetzt die klein
sten Rollen noch mit erstklassigen Schauspielern; er stellt vor 
allen Dingen Werner Krauß breitbeinig und brusttönig in das 
Zentrum des Spiels, von dem aus das dämonische Pharisäertum 
dieses Pastors Angermann das Schicksal einer Tochter, die, wie 
Rose Bernd, eine Mutter haben sollte, aber nur einen Vater hat, 
überschattet. Bloß: diese Tochter konnte Reinhardt dem Dich
ter nicht geben. Helene Thimig ist etwas Herrliches, etwas Herz
sprengendes. Sie nur ansehn heißt, durch vier Fünftel des Stücks, 
mit den Tränen kämpfen;, sie auch noch anhören, heißt in Trä
nen ausbrechen. Aber sie ist nicht Hauptmanns echte Dorothea, 
noch wenigerWerner Kraußens rechte Tochter. Die Dorothea 
der Thimig hat sich nie auch nur einem Königssohn hingegeben, 
geschweige einem Küchenchef. Dem Mario Homolkas schon 
gar nicht. Denn bei allem Witz und Charme fehlt dem die, ge
fährliche Brillanz, die funkelnde Lockung. In ihm ist kein Chaos, 
aus dem ein brennender Stern ins hitzig gestaute Blut eines von 
seinem Erzeuger damit ~u reichlich ausgestatteten Bürgermäd
chens zischen könnte. Aber selbst wenn er ein ganzes F euer
werk. davon zu verschießen hätte, - in dieser Dorothea könnte 
es nicht zünden; sie hat im ersten Akt so wenig Blut wie im 
letzten, da das Leben sie bereits tödlich zur Ader gelassen hat. 
Es ist wie ein Schabernack: grade da, wo in diesem Stück sich 
schwache Ansätze zur Manifestation jener Mächte - wenn auch 
nur Wedekindscher Erdgeister - zeigen, die dem tragischen 
Geschick seiner Menschen zugrunde liegen, versagt sich ihm die 
Hilfe einer Darstellung, die es durch unvergleichliche Verleib
Hchung alles Vordergründigen über den Mangel an Hintergrund 
hinwegzutragen sucht. 
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Gilbert contra Köhler von Morus 
Drei Jahre lang hat mallJ kaum etwas davon gemerkt, daß in 

der Luisenstraße, zwischen Fabrikhöfen und Mediziner
buden, ein Mann namens Parker Gilbert sitzt, der als General
agent für Reparationszahlungen, im Auftrage von Wallstreet 
und der Entente, die deutschen Kriegsschulden eintreiben soll 
und zu diesem Zweck mit fast unbeschränkten finanzcliktatori
schen Vollmachten ausgestattet ist. In Wien gab es Tag für Tag 
Krach, solange der Rotterdamer Bürgermeister Zimmermann, 
äußerlich und innerlich der Typ des pedantischen Rechnungs
rats, die Finanzen kontrollierte. Von dem amerikanischen Ad
vokaten Parker Gilbert, der selbiges in Deutschland. tun sollte, 
sah und hörte man nichts. Er erstattete seine-Berichte, ausge
zeichnete, kluge und wahrheitsgetreue Beschreibungen der 
Wirtschaft und der Finanzen, quittierte den pünktlichen Eingang 
der Reparationsgelder, transferierte bequemer, als es sich ver
schrobene Theoretiker und kenntnislose Politiker gedacht 
hatten, Devisen ins Ausland. Alles vollzog sich leicht und glatt, 
sozusagen ohne Berufsstörung. 

Aber Parker Gilbert ist ein junger und aufnahmefähiger 
Mensch, der bereit ist, zuzulernen. Nachdem die deutschen 
Großindustriellen und die andern Spitzenverbände des deut
schen Kapitals monatelang systematisch und unter Aufwand 
größter Propagandaspesen den Kampf gegen die öffentliche 
Hand, gegen Fiskus und Steuerzahlen betrieben haben, hat auch 
der Reparationsagent darauf reagiert und schon in diesem Früh
jahr der deutschen Regierung eine Vermahnung zur Sparsam
keit zugehen lassen. Genau dieselben Kreise, die sonst über die 
Versklavung Deutschlands Zeter und Mordio schreien und den 
Reparationsagenten als einen abscheulichen Henkersknecht dar
zustellen pflegen, haben ihn durch ihr Geschrei auf den Plan 
gerufen. Parker Gilbert konnte sich mit e'inem Mal sogar der 
Zustimmung schwerindustrieller Syndici und deutschnationaler 
Reichstagsabgeordneter erfreuen. Man wälzte das Monitum, 
das er dem -Reich, den Ländern und vor allem den Gemeinden 
erteilt hatte, wie einen saftigen Brocken hin und her - es war 
aber auch zU schön, fast so schön wie eine Steuerhinterziehung. 
Inzwischen setzte dann die neue Kampagne Doktor Schachts 
gegen die Länder und Gemeinden ein, die in der ruhmreichen 
Inhibierung der Preußenanleihe gipfelt. Der Reichsbankpräsi
dent ging voran - der Reparationsagent folgte. Denn schließ
lich braucht ein amerikanischer Aufsichtsbeamter und Ver
trauensmann der Dawes-Gläubiger in Deutschland nicht staat
licher und nicht sozialer zu sein, als die .Reichsverbändler und 
als der deutsche Reichsbankpräsident. 

Und nachdem all dies geschehen ist, wundert man sich viel
leicht, daß Parker Gilbert mit seinen Mahnungen ernst macht 
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-und bei der Erhöhung der Beanitengehälter Schwierigkeiten be
Teitet? Daß aus der Luisenstraße zurückklingt, was man in die 
Wilhelmstraße hineingerufen hat? Nur Leute mit einem sehr 
kurzen Gedächtnis können darüber erstaunt sein. 

Allerdings wäre der Rüffel vielleicht weniger schroff aus
:gefallen, wenn der Reichsfinanzminister und der Reparations
.agent persönlich etwas bessere Beziehungen zueinander hätten. 
Zwischen Peter Reinhold und Parker Gilbert gab es keine 
Feindschaft nicht. Ob die Freundschaft nicht manchmal etwas 
.zu eng und ob es, beispielsweise, praktisch war, die Extrazah
lung von 500 Millionen, die uns die Schliebensehe Finanzpolitik 
~iIigebrockthat, vorzeitig mit 300 Millionen Mark abzulösen: 
darüber ka.nn man streiten. Jedenfalls gab es keine unnötigen 
Reibungen. Man verhandelte unbureaukratisch, unter vier 
Augen, und mit der Geschmeidigkeit, die Reinholds große 
Stärke war. 

Reinholds Nachfolger im Finanzministerium, Herr Köhler, 
begann seine Tätigkeit in reparatonibus damit, daß er zur ersten 
Besprechung mit Parker Gilbert ein halbes Dutzend Geheim
räte, Dirigenten und Spezialreferenten auffahren ließ. Wahr
.scheinlich war das auch von deutscher Seite zunächst gar nicht 
hös gemeint: es war halt S()l das, was in der Wilhelmstraße üb
lich ist. Parker Gilbert kann kein Wort deutsch, Köhler ver
:steht kein Wort englisch, und in Reparationsfragen ist ein 
braver badischer Obersteuersekretär von Haus aus auch nicht 
:so ganz firm, selbst wenn er nebenher ein sehr gescheiter Zen
trumsmann ist. Aber in der Politik und erst recht in· der Fi
nanzdiplomatie kommt es nicht so. sehr auf den guten Vorsatz 
an, sondern auf die Wirkung, und die war miserabel. Dem Re
parationsagenten, der den offiziellen deutschen Ministerialfez 
.aus der Nähe kannte, wurde beim Anblick so vieler Geheimer 
Räte angst und bange; und di~ Folge dieses Debuts war, daß 
Parker Gilbert fortan seine Verhandlungen mit dem ~eichs
finanzminister möglichst auf schriftlichem Wege zu erledigen 
suchte. Geschrieben klingt aber manches härter als. gesprochen·, 
und so fand sich auch für Köhler bald ein Anlaß zum Ver
schnupftsein. Seinem Ärger über den Reparationsagenten 
machte der Reichsfinanzminister in einigen sehr unnötigen 
Propagandareden für die Revision des Dawes-Planes Luft. 

Dadurch wurde Parker Gilbert noch stärker von der Wil
helm straße abgedrängt und nun auch informatorisch ganz auf 
Schacht angewiesen, der in den entscheidenden Fragen der 
-öffentlichen Finanzpolitik dem Reichsfinanzminister und dem 
.Reichswirtschaftsminister erfolgreich entgegenarbeitete. Wo 
Schacht gegenwärtig politisch steht, ist kürzlich hier etwas 
näher untersucht worden, und allmählich gruppiert sich auch 
die Öffentlichkeit klar und eindeutig pro und. contra Schacht. 
Um den ehemaligen Jungliberalen und Exdemokraten Hjalmar 
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Schacht sammelt sich· alles, was in Deutschland muffig, groß
kapitalistisch und sozialreaktionär ist. Aus dEm letzten Wochen 
kann der Reichsbankpräsident eine Huldigung des bayrischen 
Ministerpräsidenten Held buchen, ferner eine Vertrauenskund
gebung des deutschnationalen Reichstagsabgeordneten Doktor 
Reichert "vor einem geladenen Kreise deutschnationaler In
dustrieller, Bankiers, Kaufleute und Landwirte". 

Das schönste Lob aber konnte er in der schwerindustriellen. 
rechtsradikalen "Deutschen Bergwerkszeitung" entgegenneh
men. Die veröffentlicht nämlich einen offenen Brief an den 
Reichsbankpräsidenten, worin Doktor Schacht zum Kampf ge
gen jegliche Lohnerhöhung und besonders gegen das Reichs
arbeitsministerium und dessen Lohnpolitik ermuntert wird. 
"Wenn dieses Gebiet", heißt es in dem gemütvollen Brief, "auch 
nicht zu Ihrem eigentlichen Ressort gehört, so halten wir es 
doch für Ihre Pflicht, als Hüter der Währung Ihre Stimme zu er
heben und der Ihnen kraft Ihres Amtes zustehenden Aufgabe 
nachzukommen. .. Sie haben verschiedentlich gezeigt, daß Sie 
auch den Mut aufbringen zu außerordentlichen Maßnahmen. 
Wir zweifeln nicht, daß er Ihnen auch zur Seite stehen wird. 
wenn es gilt, eine andre Reichsbehörde auf die Gefahren auf
merksam zu machen, die sie durch ihr Verhalten herauf
beschwört." Wir wissen nicht, ob Doktor Schacht diesem ehren
vollen Ruf gefolgt ist. Zunächst hat er ja wohl noch alle Hä.nde 
voll damit zu tun, die deutschen Oberbürgermeister zu zer
malmen und die unbotmäßige Stadt Breslau dem Erdboden 
gleichzumachen. Aber nachdem er d~e Finanz- und die Wirt
schaftspolitik unter seine Fittiche genommen hat, wäre es nur 
logisch, daß er auch die Sozialpolitik unter Kuratel stellt und, 
selbstverständlich nur aus währungspolitischen Rücksichten, eine 
Beratungsstelle zur Verhinderung für Lohnerhöhungen einrichtet. 

Soweit es auf die Beamtengehälter ankommt, hat bereits 
Parker Gilbert, entsprechend den Wünschen des Reichsver
bandes der Deutschen Industrie, einen verheißungsvollen An
fang gemacht. Aber zweifellos gibt es auf diesem Gebiet noch 
mancherlei nutzbringende Arbeit zu leisten: Und wenn man 
damit fertig ist, dann können die Leute um Schacht, um 
Reichert und um die "Deutsche Bergwerkszeitung", Wahlen 
machen, denn dann haben sie ja· den strikten Nachweis erbracht, 
daß nicht das deutsche Großkapital, sondern die ausländischen 
Sklavenhalter Lohn- und Gehaltsaufbesserungen hintertreiben 

Gäbe es keine Soldaten, so kosteten sie auch kein Geld; kosteten 
sie kein Geld, so sparte Deutschland jährlich 100 Millionen Taler; 
sparte Deutschland jährlich 100 Millionen Taler; so könnten wir wohl_ 
habend werden; könnten wir wohlhabend werden, so würden wir 
gewiß übermütig; würden wir gewiß übermütig, so achteten wir viel
leicht unsre jetzige Regierung nicht; wir müssen aber in jedem FaU 
unsre jetzige Regierung achten, ergo - muß es auch Soldaten geben. 

Olaßbrenner 
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Bemerkungen 
Und immer wieder Max Hölz! 

Briefe aus dem Zuchthaus" 
von Max Hölz (bei Erich 

Reiß in Berlin erschienen). Wäh
rend ihr das lest, sitzt er noch 
immer in seiner Zelle. 

Egon Erwin Kisch hat die 
Briefsammlung mit einem bril
lanten Nachwort versehn, und 
der Verlag Erich Reiß hat sich 
ein wahres Verdienst erworben, 
so tapfer für einen unschuldig 
Verurteilten· einzutreten. Das 
wagt nicht jeder (wie der im 
Buch enthaltene Aufruf zeigt, in 
dem ich viele sehe, die nicht da 
sind). 

"Meine Ausdrucksformen sind 
ärmlich", heißt es in einem der 
Briefe. Nun, Max Hölz ist kein 
Literat und will gar keiner sein. 
Die Briefe, die ich von ihm 
empfangen habe und 'auf die ich 
stolz bin, zeigen ebenso wie die 
hier gedruckten in keiner Zeile 
einen Mann, der sich nun künst
lich heraufschraubt, zeigen keine 
weinerliche Sentimentalität 
sie zeigen den Mann, der die 
mutigste Rede vor einem deut
schen Gericht gehalten hat, die 
mir bekannt .ist. Unser Ernst 
Toller, der sich zutiefst auf die 
Psychologie von Gefangenen ver
steht, vermag sicherlich am 
besten zu beurteilen, wie echt 
das alles ist: das grüblerische 
Nachdenken, die unbedingte Kon
sequenz, da~ anständige Emp
finden für den noch ärmern 
Nebenmann. Hölz hat nicht 
nötig, sich unsre "Sympathie zu 
verdienen" - wir ehren in ihm 
unsre Sache, auch da, wo wir 
uns mit seinen Taten nicht 
identifizieren, . zu denen er ja 
heute anders steht als damals, 
wo er sie beging... Und wir 
verabscheuen, indem wir seine 
Sache vertreten, ein System. 

Was dazu gehört, in einer sol
chen Lage eine Begnadigung ab
zulehnen. vermag nur der ganz 
zu würdigen, der einmal einge
sperrt gewesen ist. Hölz hat nie 
bittend die Hände ausgestreckt 
- Hölz will etwas, das er ver-
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langen kann: Gerechtigkeit. Das, 
was sie da mit ihm gemacht 
haben, ist keine. 

So verengt auch der Gesichts
kreis eines Gefangnen mit der 
Zeit wird: dieser weitet sich die 
Mauern seines Käfigs. An Schnü
ren hängen seine Briefe und sein 
Geschriebenes von der Decke, 
neben dem Abtrittseimer schreibt 
da einer den ganzen Tag, den 
ganzen Tag. Und' kann sich nur 
unvollkommen. wehren. Wir müs
sen ihm helfen. 

Dieser Mann hat die lebens
längliche Strafe nicht verdient. 
Ob er wegen Hochverrats abge
urteilt werden wird, ob er die
selben milden Richter finden 
wird wie die Leute von Kapp, 
das ist eine spätere Sorge. Aber 
er ist wegen einer Tat ab
geurteilt worden, die er nicht 
begangen hat, die ein andrer ge
tan und eingestanden ilat. Das 

. darf nicht sein. 
Der Reichsgerichtspräsident, 

der so oft über das Wesen der 
Gerechtigkeit öffentlich ge
sprochen hat, vernehme diesen 
Schrei: 

Her mit dein Wiederaufnahme
verfahren für Max Hölzl 

Kurt Tucholsky 

Ludendorff 
und das Christentum 

E in kirchliches Blatt meldet, 
daß Ludendorff seinen Aus

tritt aus der evangelischen Lan
deskirche angekündigt habe. Das 
religiöse Blatt fügt keinerlei 
Kommentar hinzu: dieser wird 
durch die liberalen Blätter ge
liefert, die sich ob Ludendorffs 
übertritt von Christus zu W otan 
und Tho.r - mit geistreicher An
spielung auf letzteres Wort -
ironisch-behaglich ergehen. 

Von allen Taten des Generals 
Ludendorff - und diese sind 
nicht zu unterschätzenl - scheint 
mir aber grade sein Austritt aus 
dem Christentum die imponie
rendste zu sein. Sie riecht nach 
inteUektueller Sauberkeit - das 
heißt nach einer Eigenschaft, die 



in Deutschland (und anderswo in 
der Welt) nicht :w häufig ist. Das 
Christentum ist, wie wir alle 
wissen, die Religion der. Armen, 
Schwachen, Kranken, Demütigen, 
Friedfertigen: was hat ein stolzer 
Heerführer, Sieger in vielen 
Schlachten, Gläubiger von Berufs 
wegen an Blut und Eisen, Tri
umphator über AUes, was sich 
nicht oder schlecht wehren kann, 
mit einer Religion zu schaffen, 
die über.haupt den Kriegsdienst 
verbietet und deren Stifter einst 
verkündete: "Wer das Schwert 
nimmt, der soll durch das Schwert 
umkommen". Es war sehr kon
sequent und sehr anständig, daß 
Erich Ludendorff 'dieser Religion 
den Rüc·ken zugewandt hat. 

Aber ich persönlich bin froh, 
daß er es erst jetzt getan hat -
und nicht etwa während des 
Weltkrieges ... 

Während des WeJt.krieges näm
lich wurde von England aus 
eine puritanische Propaganda 
geführt, die die Deutschen als 
Abtrünnige vom Christentum hin
stellen und sie zu reinen Heiden 
und Wilden stempeln wollte. Ein
geleitet wurde sie vom "Poeta 
laureatus" des Inselreiches Sir 
Robert Bridges, der in einem 
Briefe an die ,Times' die Be
hauptung aufstellte, die Deutschen 
seien alle Nietzscheaner und 
hätten sich darum dem Leibhafti
gen verschrieben, während das 
reine und edle Albion für die 
Zivilisation und Jesus Christus 
kämpfte. Der Hauptrufer in jenem 
Streite aber wurde der katho
lische Propagandist Gilbert K. 
Chesterton, der allwöchentlich in 
der ,IIlustrated London News' zum 
Kreuzzug aufrief gegen die Luthe
raner an der andern Seite des 
Wassers, die aber auch noch 
nicht die letzte Ausgeburt Satans 
seien, wohl aber diese einst eben
falls aus ihrer Mitte' gezüchtet 
hätten. Chestertons größte "bug
bear" (wie unser "Schreck
gespenst" auf Englisch heißt) war 
nämlich kein Geringerer als 
Friedrich der Große: "Es war 
durchaus nicht der veraltete 
Lutheranismus von Friedrich 
Wilhelm I., sondern der m.oderne 

Atheismus von Friedrich dem 
Großen, der die militärische Re
ligion von Potsdam und Berlin 
war und ist", so stand in einem 
seiner Artikel. 

Nun hatte ich während des 
Weltkrieges, als einziger Deut
scher ·(gl'aub.e ich), das Privilegium, 
mitunter einen Brief in englischer 
Sprache in einer der Londoner 
Zeitschriften veröffentlichen zu 
können. Von diesem Vorrechte
machte ich jetzt Gebrauch und 
schrieb unter dem Titel: ,,An 
)pen letter to British Intel
ectuals", eine Antwort auf 
Chestertons Anklage. Ich wies 
in diesem Briefe darauf hin, daß 
unzweifelhaft auch die Deutschen 
Christen seien, daß zum Beispiel 
der Kaiser sein Volk beim Kriegs
ausbruch in die Kirche geschickt, 
und daß dieses Volk sogar in tie
fer Begeisterung und bei Verkün
dung der Kriegserklärungen einen 
lutherischen Choral angestimmt 
hätte. Ich erwähnte ferner, daß 
besagtes VoIk den Heben Gott 
auf En'glands Kriegserklärung hin 
gebeten hätte, es zu strafen -
also doch wohl an diesen Gott 
glauben müsse. Ich e~zählte wei
ter, daß der deutsche Staat sogar, 
zum Unterschied von England 
und Amerika, direkt für Kirche 
und Christentum sorge: daß Kon
fessionsl'ose nicht Offiziere wer
den dürften und daß es beim 
deutschen Militär auch sonst sehr 
fromm zuginge, wie ich aus eigner 
Erfahrung berichten könne. Ich 
hätte nämlich selber - und hier 
bäte ich meine englischen Feinde 
um Entschuldigung - die Ehre 
gehabt, die berühmte preußische 
Pickelhaube zu tragen und auf 
dieser, wie auf dem Messing mei
nes Koppels hätten die Worte ge
standen: "Mit Gott für König und 
Vaterland". Zum weitern Beweis, 
daß der Atheismus Friedrich des 
Großen durchaus nicht künst1ich 
noch heute dem deutschen Heere 
eingeimpft würde, erwähnte ich 
ferner ein Ereignis, das mir noch 
in lebhafter Erinnerung geblieben 
und das sich vier Wochen nach 
meinem Eintritt in das 5. Ba
dische Infanterie-Regiment Nr. 113 
abgespielt hätte ... 
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"Wir standen in Kompagnie
Front", so erzählte ich Herrn G. 
K. Chesterton, "an einem sonni
gen Sonntags morgen. Vor uns der 
Feldwebel, der uns plötzlich an
fuhr: "Protestanten links hinaus, 
Katholiken bleiben stehen! .••. 

, heute ist Kirchgang... wer frei
willig geht - vortreten! -" •.. 
Heraus aus der Front, und als 
Einziger mit zwei Riesenschritten, 
kam' unser größtes "Boppele" (in 
Berlin würde man Dussel 'sagen) 
vom Schwarzwald.. Wieherndes 
Gelächter von seiten der' ganzen 
Kompanie!;.. Aber der Feld
webel, der die Situation anschei
nend schon oft erlebt hatte, war 
ihr vollkommen gewachsen ... 
"Wer nicht zur Kirche geht, hat 
heute von 2 bis 4 F1ick- und 
Putzstunde", brüllte er. Das 
wirkte: Sonntag nachmittag war 
der einzige Tag, an dem die ge
plagt~n Leute ihre Verwandten 
besuchen, ein Glas Bier trinken 
oder mit ihrem Mädel ausgehen 
konnten.. .. Auf eiinen Schlag 
wurde die ganze Kompanie wie 
lammfromm, llnddas Boppele, das 
ganz allein vor der Front gestan
den, stand plötzlich wieder in 
Reih und' Glied"... Und das 
nennt Einer Eurer berühmtesten 
Schriftsteller "den von Berlin aus 
heute noch gepflegten Atheismus 
Friedrich des Großen". Friedrichs 
des Freidenkers, des Voltairi
aners, des Dichters und Literatur
kenners, des königlichen Philo
sophen, der einst meinte: "In 
meinem Lande kann jeder nach 
seiner Fasson selig werden!" ... 
Und der Artikel schloß mit den 
Worten: "Nein, nein, Mr. Chester
ton, wir in Deutschland leben 
nicht mehr unter dem System des 
Freidenkers Friedrich des Gro
ßen, sondern unter dem des 
Frommen Wilhelm des Kleinen". 

So zu lesen im ,londoner ,'The 
New Age' vom 20. Juli 1916. 

An dieses Geplänkel aus dem 
literarischen Schützengraben des 
Weltkrieges mußte ich denken, 
als ich 'die Nachricht von General 
LudendorIfs Austritt aus der pro
testantischen Kirche las. Ah, wie 
:gut - so denke ich weiter - daß 
er es nicht früher getan: er wäre 
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sicherlich von den Engländern als 
Hauptzeuge für den frideriziani
schen Atheismus und das scham
lose Heidentum. des kriegführen
den Deutschlands angeführt wor
den. Und er hätte mit seinem 
übertritt seine ganze Verteidigung 
des christlichen Deutschlands 
desavouiert .•. 

Ob aber Llldendorffs neue Göt
ter, Thor und W otan, trotz ihrer 
blutrünstigen Theorien, es in der 
Praxis ebenso weit bringen, wie 
der zartbesaitete Nazarener, mit 
seinem "Liebet Eure Feinde" und 
"Vergebet Ihnen sieben Mal sie
benzig Mal"? Zwölf Millionen 
Tote in vier Kriegsjahren sind 
keine schlechte Bilanz: mit ihr 
kann man sich selbst unter Hei
den sehen lassen; mit ihr hat man 
sicherlich sämtliche. Nicht
Christen überrascht •.. Und auch 
sämtliche Christen!... Nur ein 
Christ wäre davon vielleicht nicht 
überrascht gewesen - Christus 
selber. Er wenigstens war ein 
guter Prophet und hat sich nie, 
wie andre Glaubensgenossen, 
Illusionen gemacht über die Er
folge, die sein Pazifismus in der 
Praxis zeitigen würde: "Ihr sollt 
nicht meinen", so warnte er sel
ber im Evangelium Matth. 10, 34 
die allzu Weltunkundigen, "daß 
ich gekommen sei, Frieden zu 
senden auf Erden. Ich bin nicht 
gekommen, Frieden zu sen,den, 
sondern das Schwert" ... Stimmt! 

General Ludendorff hatte viel
leicht doch unrecht, aus dieser 
Religion auszutreten. 

Oscar Levy 

Max Brods Liebes-Roman 

S tendhals "Ra co nt er philosophe
ment" ist das unausge

sprochene Motiv seiner Epik. Er 
sucht immer die Dialektik der 
Leidenschaften; die lebendig-idee
liehe Entfaltung der großen see
lischen Lebens-Mächte. Und er 
trifft hier immer auf' einen tra
gischen Zwiespalt: auf den mo
ralischen Willen zur Absolutheit; 
und auf das Grund-Gesetz des 
Lebens, das diese Absolutheit re
lativiert. In seinem vorletzten 
Roman "Reubeni" ist der idee
liehe Kern: die Gewissens-Span-



nung zwischen dem guten Ziel 
und der Macht des bösen Triebs, 
der allein dies Ziel fördert. In 
seinem jüngsten Roman "Die 
Frau, nach der man sich sehnt" 
Jsoeben erschienen im Zsolnay 
Verlag) ist der ideeliche Kern: die 
Spannung' zwischen der absoluten 
Liebe, die den Untergang der Lie
benden will, und dem lebenden 
Individuum, Träger der Liebe, das 
~egen den Untergang kämpft: 
"Wir halten es nicht aus, wirk
lich zu lieben, wir sind zu 
schwach. Daher sind 'es nur die 
Abschwächungen der Liebe, die 
wir aushalten." Stascha" die sich 
von der Liebe überwältigen läßt, 
ihre Absolutheit durch das eigne 
Leben bestätigt, g,eht zugrunde. 
Der Partner drückt sich schließ
lich; wird müde; lebt nicht "auf 
<ier Spitze der Idee" (wie Brods 
,großes Vorbild Kierkegaard zu 
sagen pflegte); überlebt die Tra
gödie. 

Stascha liebt absolut. Mayr
eder erstrebt nur diese Absolut
heit; er denkt aber nebenbei noch 
an dies und das: an seine Familie; 
an seine Fabrik; er löst sich nicht 
rigoros aus allen Bindpngen. Er 
leistet nicht, was' Stascha fordern 
muß. So entstehen Nervositäten; 
Mißverständnisse; Konflikte. Im
mer wieder stellt sich die Liebes
Harmonie her; immer wieder wird 
sie gesprengt durch die Auto
nomie von Leben und Tod: durch 
den tiefsten Zwist dieses nur be
dingt liebenden Mannes, der im 
Grunde das Leben will, und die
ser unbedingt liebenden Frau, die 
im Grunde den Tod will. Dieser 
geheime Zwist ist der Stachel, 
der ihre Liebe aus der seligen 
Harmonie .immer wieder in tau
send, (scheinbar unwichtige) Dis
harmonien treibt. Brod zeichnet 
die Natur, das gesellschaftliche 
Milieu immer als Abglanz des je
weiligen Stadiums dieser Liebe. 
Hier gelingen ihm, einige Prägun
·gen, die haften: Gestalten im 
Zwielicht zwischen der Wirklich
keit und der Ausgeburt erregter 
·Seelen. Aber Kern dieser Tra
gödi~ ist die Einsicht in die 
.aggressive Lebensfeindlichkeit 

. aller Liebe; wie Kern des Reubeni 

Einsicht in die Lebensfeindlich
keit aller' Moral war. Brod ist 
immer aus auf die Logik der 
Seelen-Mächte, die man fälschlich 
die alogischen nennt .. Und er fin
det als ihre logische Struktur das 
Tragische: die Lebensfeindlichkeit 
der stärksten Lebensmächte. 

Nicht recht einleuchtend sind 
die zwei Liebesaffären Mayreders, 
die der Liebestragödie voran
gehen und wohl (kompositorisch) 
der tragischen Liebesgeschichte 
den untragischen Hintergrund ge
ben soUen: aber schließlich als 
unwichtige Episoden von der Tra
gödie verschlungen werden. Und 
nicht ganz einleuchtend ist in 
Brods Darstellung die Absolutheit 
dieser Frau, die an einem über
maß von Liebe zugrunde geht. 
Diese Absolutheit, dieses über
maß manifestiert sich nicht über
zeugend. Man erlebt ihre Launen 
'und Gereiztheiten nicht durchaus 
als Oberflächenphänome ei~er 
metaphysischen Krisis. Man sieht 
eher eine übersensible Frau als 

'das repräsentative Opfer der 
Liebe: die meist nur den Men
schen streift, und hier - ihrer 
Natur entsprechend - den Men
schen frißt. Trotzdem liest man 
dies Buch in einem Zug: weil man 
spürt, daß diese Frau mit ihrem 
lebensfeindlichen Liebesabsolutis
mus unser aller Schicksal dar
stellt, darsteUen würde - wenn 
wir nicht zu träge wären, um 
unser Schicksal zu erleiden: der 
Tragiker Brod zeigt die Trägheit 
ai's konstitutives Element unseres 
Lebens. L~dwig Marcuse 

Walter Gramatte 
Walter Gramatte. Maler und 

Radierer, stellt zurzeit in Berlin 
(bei Ferdinand Möller) aus. 

Malen ist wie Dichten: Be-
ses sense in, Gerichtstal! über 

sich zu halten. Im Werk wird 
das Urteil vollstreckt. Der Re
volutionär stirbt oder geht ~
misch befreit aus der Verhand
lunl! hervor, der Evolutionär 
wurstelt mit Bewährungsfrist 
weiter. Gramatte ist Sieger im 
Prozeß' gegen sich. Und verfällt 
stets von neuem dem Gesetz 
seines Ichs. -
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Sein Antipode ist Dix. Der 
sah das Grauen des Liistmordes, 
der Bordellfoyers, des Schützen
grabens, der ZuhäIterfressen, der 
Spelunkenkavaliere und der 
Bürgerbäuche: der Außenwelt. 
Gramatte schaute in die Nacht
schächte der' Seele, in die Höh
len der Herzensverzweiflung, in 
die Abgründe der Hirnauflösung: 
in die Innenwelt. 

Er hat Büchner illustriert. Zu
erst den "Lenz". Zwölf Radie
rungen, davon eHmal der Kopf 
des Helden. Elfmal schneiden 
sich darin die Strahlen seines 
Schicksals. Aus der milden 
Weichheit jugendhaften Aus
drucks entfalten sich die Züge 
des Begreifens. Einschlägt in sie 
der . Sekundenblitz des Ent
setzens, der alles entzündet. 
Ausbricht die lodernde Angst, 
die das Schmelzen der Gedanken 
fühlt. Und über die Verwüstung 
breitet sich der friede des 
Nichts. Pflanzenhaft neigt sich 
das verdorrende Haupt dem Zer
fall entgegen. Land im Winde 
zeigt das zwölfte Blatt, flach, 
kaum gehügelt. Ein Leben ist 
eingegangen. 

Er hat den "Wozzeck" illu
striert. Es ist eine zwölfteilige 
Folge farbiger Blätter da. Gra
matte, der Lenzens Geschick so 
tief empfand, bis er es nicht 
mehr ertrug, ·hat hier in der denk
bar primitivsten und doch end
.gültigen Form auch das Schick
sal dieses armseligen Soldaten
sklaven ins Bild ge.hoben. Der 
Beschauer spürt förmlich, wie 
ein Dunst von Lebenskärglichkeit 
und LZermalmender Not wolkig 
aufsteigt, und durch ihn hindurch 
sieht man die Tristitia einer sug
gestiven Skala des Geschehens: 
mauergraues Elend, Zerbröcke
lung des Körnchens unter dem 
Huf der Gewalt ,(Farben aus Ril
kes "Vision" von den geborste
nen Hauswänden, die nach dem 
Schweiß vieler Leben und 
Hundeurin stinken), brandige 
Liebe. gelbe grelle Qualgebete, 
riesiger Finger, Fleischausläufer 
brutalen Kommandos, wankende 
Welt in auslaufendem Blaßblau, 
mordfahles Tageslicht, rosa Blut
wasser, grün verwesender, brak-
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kiger Sumpfteich, in dem das 
Selbstmördergesicht sich schon 
zersetzt. Man vergißt die Schauer 
dieses Wozzeck nicht, die hier 
atmend wurden. Nicht diese 
Farben, in denen einmal durch 
vier Schauplätze ein ausgebliche
nes und doch fascinierendes 
Mattrot vom Himmel über die 
Backen eines Menschen in eine 
Wunde und dann ins abspülende 
Wasser stürzt. 

Ringt hier Gramatte um die 
eigne Seele im Mitmenschen, 
ringt er in einer ungeheuern 
Fülle andrer Köpfe um die 
fremde Seele in sich selbst. Denn 
immer wieder. wird das Bild zum 
Spiegel. (Was aber starrte Wer
fels gealtertem Mann erschrok
ken aus dem Spiegel, als er sich 
einmal in einer Stunde besah, da 
seine Augen offen waren? I) In 
hundert Formen kann er sich 
verstecken, immer wieder sind es 
zuletzt die eignen Augen, die ihn 
anblicken. Die letzten Arbeiten 
zeigen den Schimmer eines Aus
wegs. Ein Kopf Tin Ulenspegels 
taucht auf. Eine Flocke weisen 
Humors liegt auf dem trotzigen 
Gesicht. Es ist das erste, das 
nicht die furchtbare Unentrin:n
barkeit des Bodens unter sich 
fühlt, sondern das schon zum 
Fluge anhebt. 

Bleibt der Kampf um eine 
Frau, um seine Frau. Um Sonja 
(Fridman), die' Pianistin und 
Geigerin. Sicher ist es nicht Zu
fall, daß dem Maler grade dieser 
Künstler-Mensch begegnete, des
sen Antlitz dem einfachen Blick 
unerhaschbar bleibt, weil Aus
druck und Linien in ihm in ewi
gem Wechsel von Stille und Auf
ruhr sind wie Wolken vor ihrem 
unveränderlichen. Grund. Gra,
matte hat diesen Kopf umschli
chen und umlauert. Ich denke 
mir seine Bilder simultan an eine 
riesige Wand genagelt und über
wältigt vor dieser Vielheit eines 
Menschen wiche man zurück. 
Ein Frauengesicht und Hunderte. 
Kind, junger Bonaparte, aufge
löstes Mädchen, Greisin - ge
duckte Kraft, seltsame Milde, 
demütiger Ernst, schwingender 



Jubel - Löwe, Uhu, Reh - es 
wirbelt die Reihe der Gesichte 
und der Stichel schwirrt. 

Bleiben di~ spanischen Bilder. 
Voll versengter und versengender 
Glut. Die Sonne hat diese Vi
sionen durchröntgt. Daneben 
breitet sich das Märchen: getürm
tes Almeria oder lieblich im 
Winde gewiegtes Granada. . 

Gramatte - Mensch - Bruder 
- einer von den Wenigen, die 
wir. haben, die wir erkennen 
dürfen. Man/red Oeorg 

Chemnitz verbessert die Sitten 
Die Tatsache, daß es Homo-

sexuelle gibt, kann auch die 
Chemnitzer Polizei nicht bestrei-. 
ten. Die Kulturwelt, aucJi die in 
Uniform, weiß heute, daß dies,e 
Veranlagung auf eine Laune, ein 
Spiel der Natur zurückzuführen 
ist.. . . Homosexuell zu sein ist 
ein Unglück, aber kein Ver-. 
brechen. Deshalb beantragt die 
Sozialdemokratie seit langem die 
Aufhebung des § 175 •.. 

Die Chemnitzer Polizei denkt 
anders. Si~ hat an zwei erwach
sene Bürger von Chemnitz eine 
Verfügung erlassen ... : 
B. 22350. 

Chemnitz, am 20. Sept. 1927. 
Herrn ..... . 

Chemnitz. 
Angestellte Erörterungen haben 

ergeben, daß Sie mit Herrn .... . 
im Hause ....... Straße Nr .... . 
hier zusammenwohnen und im 
dringenden Verdacht gegenseiti
gen gleichgeschlechtlichen Ver
kehrs stehen. 

Aus ordnungspolizeilichen 
Gründen :und auf Grund der Be
stimmung in, § 2 unter I. des Ge
setzes A. vom 28. Januar 1835, 
verbunden mit §. 8 des Gesetzes 
vom 8. März 1879, werden Sie 
hierdurch veranlaßt, binnen läng
st.ens 14 Tagen, vom Empfange 
di~ser Verfügung an gerechnet, 
dieses Zusammenwohnen durch 
Trennung aufzulösen und von 
diesem Zeitpu~kte ab des ferne
ren Zusammentreffens mit Herrn 
Walter· A .... in ein und demsel
ben Hause sich zu enthalten. . 

Ferner untersagen wir Ihnen 

aU9 Gründen der öffentlichen 
Ordnung und des Anstandes, 
hier auf öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen, sowie in 
den Waldungen der Stadt, ins
besondere aber in oder an öf
fentlichen Bedürfnisanstalten zu 
verweilen, um mit gleich
geschlechtlich Veranlagten oder 
sich in dieser Beziehung verdäch
tig machenden Männern näheren 
Verke.hr an:wbahnen oder fort
zusetzen, gleichgeschlechtlich 
Veranlagte oder sich in dieser 
Beziehung verdächtig machende 
Männer anzulocken, zu beher
bergen, mit diesen zusammenzu
wohnen oder zu nächtigen. 

Für jeden Zuwiderhandlungs
fall drohen wir Ihnen eine 

Haftstrafe von sieben Tagen 
an. 

Gegen diese Verfügung kann 
innerhalb 14 Tagen nach ihrer 
Bekanntgabe bei der unterzekh
neten Behörde oder bei der 
Kreishauptmannschaft Chemnitz 
das Rechtsmittel des Rekurses 
eingewendet werden. 

Polizeipräsidium Chemnitz 
- Abteilung D -

Ausgefertigt: 
Cheinnitz, den 22. 9. 27. 

gez. Dr. Schulze, 
Oberregi~rungsrat. 

gez. Fritzsche, 
Regierungssekretär. . 

4.50 RM. Gebühr (54 a. G.V.) 
Die Kosten· sind binnen 14 Ta

gen nach Empfang dieser Ver
fügung an die Polizei, Poststr. 12, 
zu bezahlen. 

Chemnitzer Volksstimme 
Liebe Weltbühne! 

Ein Malermeister hat neulich 
einen alten Herrn gemalt ... 

Das Gespräch ·geht über Goethe. 
"Goethe", sagt der alte Herr, 
"war eigentlich kein richtiger 
deutscher Mannl Diese ewigen 
W.eibergeschichten ... " - "Aber, 
Exzellenz," sagt der Malermeister, 
"wir verdanken diesen Frauen
zimmergeschichten immerhin seine 
schönsten und unsterblichsten 
Werkei" -

"Na ja," sagt der alte Herr im 
tiefsten 'Baß. "Das wird ja immer 
zu seiner Entschuldigung ange
führt -I" 

657 



Antworten 
Leo Blech. Sie schreiben an ,Peter Panter: "Lieber Peter Panter. 

Sie haben einen Artikel über "Lerm und Geräusch" geschrieben. 
Aber eine Region des Lerms haben Sie nicht abgeleuchtet; eine heim
tückische, sich bemäntelnde: die Musik im Kaffeehaus oder in der 
HoteLhalle. Das sage ich, der Musiker. Und behaupte: von Stock
holm bis Innsbruck habe ich keine "Hotelkapelle" gehört, die ihren 
Zweck erkannt und erfüllt hat. Was sollen diese Darbietungen be
zwecken? (lch nehme Tanz-Musik aus; es wird, nicht immer ge
tanzt.) Diese Darbietungen, sollen (Wippchen 'würde sagen:) dem Ohr 
schmeicheln; sie sollen Gesprächslücken ausfüllen; denn es wird ja 
doch während dieser Darbietungen gesprochen; sie sollen .nicht ins 
Ohr hinein, sondern am Ohr vorbeigehen; sie haben - so schmerz
lich das für ,die daran beteiligten oft ausgezeichneten Musiker ist -
keinen Selbstzweck; sie sind ,kein Konzert; nein; kein Konzert. Meine 
Vettern in Apoll, meine Berufgenossen von der andern Fakultät, mö
gen mich nicht mißverstehen: ich unterschätze sie gar nicht, weder 
sie noch ihre Aufgabe. Aber ich bin für reinliche Scheidung. 
Symphoniekonzerte mit ,.Kaffee, nicht? Gut, dann aber auch keinen 
Kaffee mit Symphoniekonzert. Definieren wir Unterhaltungsmusik 
mit: M<\lsik, bei der man s~ch noch unterhalten mag, - wenn man 
kann. Deshalb also: piu piano, piu piano. Diese Orchester 
fühlen sich absolut als Orchester im . usuellen Sinne. Sie 
spielen, um es' auf eine Ufformel zu bringen, forte, immer 
forte. Folge? Die Gäste wollen nicht immer stumm sein, sie wol
len plO;ludern, sich unterhalten. Wie geht das vor sich? Entweder 
sie warten, angsterfüllf, die Pausen ab, um den langgehemmten Kon-' 
versationsstrom aus den Schleusen herauszulassen und verstummen 
wieder bei Beginn des nächsten Stückes oder sie versuchen, sich, 
trotz des "Lerms",zu verständigen., Das macht nun seinerseits wie
der ,,Lerm" und erfordert gesteigertes forte seitens der Kapelle, so 
daß sich nun beide Parteien in Kraftäußerungen zu besiegen ver
suchen, bis einer (fast immer der' Gast) k. o. in .seinen "Fotölch" 
sinkt. Triumphierend klingt dann der Zweikampf im zartesten for
tississimo des Trauermarsches aus der Götterdämmer,ung. aus. Ich 
erinnere mich, daß der Aufenthalt in der Halle des Hotel Pupp in 
Karlsbad eine akustische Qual war und: von mir nur wegen der Pro
teste meines Trommelfells gemieden wurde. - Lieber Peter Panter, 
Nun reden Sie, schreiben Sie ein Wörtchen für das Hotelpiano, das 
Restaurantpianissimo; plädieren Sie für getrennte Hotelräume: für 
Musikliebende und Musikablehnende. Solange so forte gespielt 
wird, werden im Raume für Nichtmusiker alle - - Musiker sitzen." 
Dank. Es ist schön, daß auch einmal ein Musiker - grade ein Musi
ker - Gefühl für die Stille zeigt. Wer die Ruhe liebt, hat gewöhn
lich alle gegen sich: Rundfunkhörer, rücksichtslose Hundebesitzer 
und Klavierpaukanten. Es scheint, daß die Ruhebedürftigen mehr 
Lerm machen müssen, .um gehört zu werden •. 

Sozialdemokrat. Der bekannte Terrainspekulant Haberland 
schreibt in einem Zeitungsartikel: "Deutschland ist wieder zu Atem 
gekommen. Die politische Linke hat tatkräftig mitgewirkt zur Er
reichung dieses Zieles. Jetzt meldet sich der junge radikale Flügel; 
der es besser zu verstehen glaubt als die Alten", Ja, deine guten 
Alten, die so tatkräftig mitgewirkt haben, Herrn Habet'land zufrie
den zu stellen, Kann man sich eine schlimmere Maulschelle vor
stellen als dieses, dieses Zeugnis? 

K. F. Sie schreiben: "Im Anschluß an den Aufsatz Kurt Hillers 
über den neuen Strafgesetzentwurf möchie ich Sie auch auf den be
rüchtigten § 25 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 
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22. Juli 1913 aufmerksam machen, der jetzt in den neuen Entwurf 
der demokratischen Fraktion fast unverändert übergegangen 
ist:- (Reichstagsdrucksachlt Nr. 3629.) Im Gegensatz zum alten 
Staat-sangehörigkei-tsgesetz vom 1. Juni 1870 schließt sich näm
lich das Gesetz von 1913 scheinbar dem allgemeinen inter
nationalen Grundsatz an, daß jeman:d seine -alte Staatsangehörig
keit verliert, wenn er'im Inland weder seinen Wohnsitz, noch seinen 
dauernden Aufent-halt hat und eine neue Staatsangehörigkeit auf 
seinen Antrag erwirbt. Der Absatz 2 des § 25 sieht aber vor, daß 
die deutsche _ Staatsangehörigkeit neben der neuen beibehalten wer
den kann, wenn die Heimatbehärde eine beantragte Genehmigung 
erteilt. Vor der Ertei:lung der Genehmigung ist der deutsche Konsul 
zu hören. Man hat im Ausland in dieser Bestimmung eine besonders 
raffinierte Form dafür gesehen, wie von Reichswegen die politische 
und wirtschaftliche Durchdringung der Ansiedlungsländer gefördert 
wird. Die Deutschen- sollen dazu erzogen werden, eine scheinbare 
Anhänglichkeit an die neue Heimat zu heucheln, damit sie aller 
Rechte der Staatsbü<~erschaft teilhaftig würden, und im Geheimen 
die Bindung an das Deutsche Reich aufrechterhalten. Die Beibehal
tung der Staatsangehörigkeit 18t für den Staat, in dem: sich der Deutsche 
einbürgern läßt, vollständig unerkennbar. Nun könnte ia der auf
nehmende Staat von aUen, -die um eine Naturalisation nachsuchen, 
eine bindende Erklärun.l! darüber verlangen, daß sie die alte Staats
angehörigkeit endgültig aufgegeben haben. Da es eine regelrechte 
Entlassung aus dem Staatsverband bei uns gibt, wird von den ehe
maligen Deutschen auch fast überall heute die Vorlegung der Ent
lassungsurkunde gefordert. Die Formel über den Wohnsitz läßt aber 
im Hinblick auf das deutsche bürgerliche Recht, das mehrfachen 
Wohnsitz zuläßt, immer noch die Möglichkeit offen, daß der Deutsche 
einfach einen scheinbaren Wohnsitz im Inland beibehält und so o-hne 
weiteres die deutsche Staatsangehörigkeit beibehalten kann. Alle 
diese Bestimmungen des deutschen Gesetzes haben schon vor dem 
Krieg im Ausland eine riesige Protestliteratur hervorgerufen: die 
"Ioi Delbruck" gilt als ein Symbol der imperialistischen Gesinnung 
Deutschlands. Im Kriege hat man besonders in Frankreich und im 
Britischen Reich eine äußerst scharfe Denaturalisationsgesetzgebung 
geschaffen. Da es nicht möglich schien, Beibehaltung oder Verlust 
der deutschen Staatsangehörigkeit eindeutig festzustellen. entschied 
man teilweise nach Gutdünken über die "An-hänglichkeit" an die alte 
Heimat. So galt in Fran,kreich ein noch so kurzer Aufenthalt in 
Deutschland nach erfolgter Naturalisation als Beweis dei' "Un
treue". Menschen, die seit Jahrzehnten im Ausland ansässig waren, 
jede Beziehung zum Ursprungsland verloren hatten und ihre Ge
sinnung durch den Erwerb der ausländischen Staatsangehörigkeit be
zeugt hatten, wurden jetzt miil einem Schein des Rechts als .. feind
liche Ausländer" behandeJ.t. Sie wurden ihrer Vermögen beraubt und 
genossen weder den Schutz ihres neuen, noch den ihres alten 
"Vaterlandes", da das Deutsche Reich sie nicht mehr als St-aats
angehörige anerkannte, wenn ihnen die Beibe-haltung dieser Eigenschaft 
nicht bewilligt worden war. Man kann sich übrigens leicht vorstellen, 
bei welchen "Subjekten" die im Gesetz vorgesehene Befragung des 
Konsuls vor Erleilung der Genehmigung von negativem Erfolge war. 
Der Klassencharakter dieser Bestimmung liegt auf der Hand." Reform
bedürftig ist nieht nur das, sondern das Fremdenrecht bei uns und 
in aUen andern Vaterländern überhaupt. Der Mensch ohne oder 
mit unsicherer Staatsangehörigkeit hat aufgehört einer zu sein, er ist 
das billige, wehrlose Spielzeug aller Polizeien der Welt. 

Club der Weltbühnenleser Berlin. Ober "Demokr~tie im deut
schen Gesellschaftsleben" spricht Heinrich Mann am Mittwoch, den 
26. Oktober, 8 % Uhr abends, im eafe Josty {Privatzimmer). 
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Neugieriger. Sie fragen, warum wir uns nicht mit den Damen 
beschäftigen, die sich. zurzeit bemühen, den Ozean zu überfliegen? 
Wir denken weder an ein Für noch an ein Wider. Die Sache geht 
die Modenindustrie an und niemand sonst. 

T. G. "Die Henker". (Les Bourreaux) von Henri 1:Sa·rbusse, dIese 
packendste und instruktivste Studie über die Behandlung.undMi:ß
handlung der politischen Oppositionen in den Balkanländern, ist vor 
kurzem in deutscher Sprache im' Verlag öffentliches Leben in Stutt
gart herausgekommen. 

Prominenter Politiker. Haben Sie gelesen, daß selbst der Reichs
regierung die ewige Ban,kettiererei zu viel geworden ist, und daß sie 
sich in Zukunft ausschließen will?· Was sagen Sie dazu, Verehrter? 
Jetzt macht Ihnen die ganze Politik keinen Spaß mehr. Mahlzeit! 

'Verprügelter. Sie sind auf einer Polizeiwache verprügelt wor
den? Machen Sie eine Anzeige, ja, natürlich werden die anwesen~ 
den Beamten nichts gesehen' haben, und geschworen werden wird 
auch •. Aber wenn Ihnen jemand etwas erzählen will, dann sagen Sie 
nur, daß sich unter den be.rliner Polizisten leider zwei Mann befunden 
habe~ und wahrscheinlich noch befinden, die einen Gefangenen miß
handelt haben, wohl das Feigste, das denkbar ist: ein Herr Kampe 
(Hauptmann) und ein, Herr Riedling {Oberwachtmeister}. Kampe hat 
hundert Mark zu bezahlen gehabt, Riedling nichts. Solange die 
Schutzpolizei solch.e Elemente nicht aus ihren Reihen entfernt, kann 
sie wenig Vertrauen beansoruchen. Von den Richtern ist nichts zu 
erwarten. 

Korvettenkapitän Canaris. Auf unsre Mitt~ilun,g, Sie hätten 
einer demokratischen Zeitung Material angeboten gegen Ihren Chef, 
den Herrn Admiral Zenker und- gegen einige andre Kollegen im 
Reichsmarineamt, haben Sie sich nicht gerührt. Sogar das fällige 
Dementi blieb weg. Keine Sorge, Sie werden noch die Sprache 
finden, wenn .Sie auch jetzt noch, stotz wie ein Spanier - ja, wie 
ein Spanierl - schweigen ... 

Manuskripte sind nur an die Redaktion der Weltbühne, Charlottenbnrg, Kantltr.llill 
zU richten; es wird gebeten, ihnen Rüokporto beizulegen, da sonst keine Rüok

sendung erfolgen kann. 

Die Weltbühne wurde begründet von SiegfriedJacobsohn und wird von Carl v.Ossietzky 
unter Mitwirkung von Kurt Tncbolsky geleitet .. - Verantwortlich: Cad v. OBBietzky, 

Berlin; Verlag der Weltbühne, Sieglried Jacobsohn & Co., Charlottenburg. 
Postscheckkonto: Berlin 119118. 

Bankkonto: Darmstädter u. Nationalbank . Depositenkasse Charlottenburg, Kantstr.112. 
Bankkonto in der Tschechoslowakei: Böhmische Kommerz1albank Prag, Prikopy 8. 

Die neneste. billigste und beqitemste Einrichtnng für den modemen Leserl 

DIE LEIHBIBLIOTHEK 
»DER MODERNE BOCHERBOTE" 

Paul Bau mann, Buchhandlg., eharlottenburg 4 
Wilmersdorfer Straße 96/97, Telephon Bisniarck 4511 

bringt alle Neuerscheinungen bei regelmäßigem Tausch fnr nur M,k.3.
monatlich, vierteljährlich Mk. 7,50 dur C h 80 I e ft In.· H • u s. 

- Man verlange Prospekte. 
(Für auswärtige Teilnehmer besonders günstige.Bedingungen.) 



UIII. Jabrgang I. November 1927 Nammer,44 

Rettungen VOD earl V. Ossietzky 
Herr Justizrat Claß hat gute Beziehungen höhern Orts; ge-

nauer: - auch nach Doorn. Herr Claß hat gute Beziehun
gen überall; es gibt kaum eine Koryphäe des alten Regimes, die 
mit Herrn Claß nicht in Briefwechsel gestanden hätte. Dieser 
tüchtige alte Berufspatriot ruhte selbst dann nicht, als nach 
dem Niederbruch Ludendorffs und Hitlers die Putschkonjunk
tur ein für alle Mal erloschen schien. Er machte seine Studien 
über Diktaturen, stand mit Freunden im regen Verkehr des
wegen - Herr Hugenberg, der Schloßherr von Roebraken, 
könnte -darüber Auskunft geben -, bestimmte Verbände sorg
ten für entsprechende Rekrutierung der Reichswehr... Im 
Mai vorigen Jahres deckte die preußische Polizei die Ver
schwörung auf. Ein paar großindustrielle Schreibtische wur
den zwangsweise geöffnet. Die Mitglieder von Claßens erstem 
Diktaturkabinett wurden bekannt, die Beziehungen der Mili
tärs zu rechtsradikalen Verbänden bloßgelegt. Jetzt erfahren 
wir, daß das Reichsgericht das daraufhin gegen Herrn Claß 
eröffnete Verfahren eingestellt habe - aus Mangel an Bewei
sen. Das diffizilste der Gerichte hat ~lie .Diktaturpläne, durch 
die ein gewisser Neumann aus Lübeck zum deutschen Vereins
vorstand erhoben werden sollte, als harmlose private Studien be
wertet. Es hat sich nicht bemüht, die Tätigkeit des Herrn Claß 
seit 1920 näher zu untersuchen: nicht seine Beziehungen zur 
münchner Novemb'errevolte, nicht seine klägliche Rolle 
im Thormann-Grandel-Prozeß, wo, er unter der Wucht un
bequemer Fragen käseweiß und schlotternd dastand, nach 
Atem ringend, Ausflüchte suchend - ein lange verborgener 
Conspirator, auf den plötzlich entlarvendes Tageslicht fiel. 
Herr Cl aß wäre verloren gewesen, wenn er nicht einen galan
ten Richter gefunden hätte, der im Augenblick höchster See
not zu fragen aufhörte. Wenn sie es mit dem Genre Claß zu 
tun haben, sind unsre Gerichtshöfe so nachsichtig wie eine 
pariser Jury, wenn eine schöne Frau um ihr~n Kopf spielt. 

Aus Mangel an Beweisen also. Außerdem meint das 
Reichsgericht: da der Artikel 48 der Verfassung ja Ausnahme
maßregeln zulasse, so habe sich Herr Claß bei seinen Diktatur
projekten ganz im gesetzmäßigen Rahmen gehalten. Daa 
Reichsgericht übersieht, daß die Ausführung selbst dieses ge
meingefährlichen Artikels an bestimmte Amtspersonen gebun
den ist und daß die Errichtung der politischen Diktatur nicht 
die Sache eines Privatmannes ist, dessen Beziehungen es zudem 
erlaubten, in die Wehrmacht die seinen Plänen ergebenen 
Leute hineinzustopfen. Wahrscheinlich hat noch nie ein Ober
gericht ein Entscheidung gefällt, die so offensichtlich Umsturz
bestrebungen entschuldigt. Wenn die republikanische Ver
fassung so weitherzig ausgelegt wird, dann läßt sich in den 
fatalen Artikel 48 auch ganz gemütlich die Monarchie einbauen. 
Hier hat das Reichsgericht gradezu ein Schnittmuster für den 
Krönungsmantel Wilhelms des Nächsten geliefert. 
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Jahrelang haben unsre lieben Demokraten sich gegen alles 
gesperrt, was auch nur entfernt nach Völkerverständigung aus
sah. Sie haben gegen Genf gewettert, und ihre pazifistischen 
und völkerbundfreundlichen Mitglieder entweder hinaus
gedrängt oder in die Armesünderecke verwiesen. Inzwischen 
ist die Partei sehr mager geworden, und mit dem Fett schwan
den auch die sündigen Gelüste. Und da sie nicht mehr kunn
ten so von wegen hohen Alters, schrieb seine Sprüche Sa
lomo und David seine Psalter's. Anschlußsuchend, völkerver
söhnend, menschenverbrüdernd schaukeln die schönen Reste 
der Partei in sanfter Promiscuität durch eine meistens ab
lehnende Gegenwart. Drüben in England geht es den Liberalen 
auch nicht viel besser. Deshalb haben sie sich g~funQen und 
machen für einander Reklame. Vor ein paar Monaten haben 
sie sogar eine gemeinsame Sonntagsschule abgehalten, und 
jetzt mag man einen Preis ausschreiben, ob das eine Erfindung 
unsrer 'stets pädagogisch beflissnen Heußdemokraten war oder 
eine der bibelfesten' englischen Methodistenprediger. Wer das 
vor ein paar Jahren' vorausgesagt hätte! Mindestens die 
Demopartei hätte, ihn im Gleitflug hinunterbefördert. 

Das wäre gewiß nicht sehr aufregend, wenn nicht die 
Macht einer einflußreichen Presse dahinterstünde. So haben 
unsre demokratischen Blätter einen neuen Fetisch entdeckt 
und der immer illusio!lshungrigen öHentlichkeit mit weihevoller 
Begleitmusik serviert. Die große HoHnung der deutschen De
mokratie heißt Lloyd George - das ist der Mann, der Europa 
wieder in Ordnung bringen soll, und der Herr Chefredakteur 
des ,Berliner Tageblattes' hat sich selbst aufgemacht, um das 
Weltwunder zu interviewen. An und für sich wäre die Neu
gier durchaus verständlich; den Mann zu sehen und zu hören, 
der der Hauptschuldige an den Friedensverträgen von 1919 ist, 
der verantwortlich ist für jene Grenzziehungen, die Europa 
noch heute in Unruhe halten. T. W. schildert den alten Herrn 
über fünf Spalten: seine Ansichten, seinen netten Landsitz, 
seine Kritik des Versailler Vertrags, seine Familie, seinen Eß
tisch mit der Mahagoniplatte ohne Decke, kurz,' den großen 
Lloyd George und alles, was dazu gehört - er schildert das 
mit der bekannten erlesenen Wortkunst und einem bei ihm 
sonst unbekannten Mangel an Geschmack. So ganz mit der 
okkupierenden Geste des situationsbewußten Pressevertreters, 
der die Weltgeschichte vertraulich um die Taille faßt und 
zum Besitzstück seiner Firma erklärt. 

Was soll das? Der alte Lloyd George hat seine großen 
Verdienste als Sozialpolitiker, als Bodenreformer, als furcht
loser Verfechter kapitalbelastender Budgets. Da hätte der 
deutsche Liberalismus von ihm lernen können. Der Außen
politiker Lloyd George, der Mann mit den diktatorischen Voll
machten, ist ein einziges europäisches Unglück gewesen. Er 
hat den alten, Asquith gestürzt, nicht um schneller zum Fri.e
den zu komm eR, sondern um den Krieg desto vehementer zu 
führen. Er hat in den ersten Wahlen nach dem WaHenstill
stand, in dell berüchtigten' Khakiwahlen, eine Schlammflut von 
Nationalismus über England gebracht, die heute noch nicht so 
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beseitigt ist, wie es die deutschen Anglophilen wahrhaben w'ol
len. Er hat jenes blutige Abenteuer inszeniert, den griechisch
türkischen Krieg, der in den Flammen von Smyrna endete, hat 
die weißen Generale, die Denikin und Wrang el auf Rußland 
losgelassen. Heute gibt er dem deutschen Besucher wertvolle 
Winke, wie der Friedensvertrag am besten zu revidieren wäre, 
der Vertrag, den er selbst gemacht, den er gegen Wilson, gegen 
alle Verständigen im eignen Lande durchgedrückt. Das ist der 
neue europäische Schutzgott der deutschen Demokraten! Ge
wiß, er ignoriert mit der Sicherheit des ganz großen Dema
gogen die eigne Vergangenheit, aber schon jetzt, wo sein Stern 
wieder schüchtern zu blinken beginnt, findet er sich zur Ver
teidigung des blutigen Horthy mit Rothermere, dem Ver
bündeten von einst. Wir gönnen dem alten Löwen den 
reizendeh Landsitz, gönnen ihm alles, was T. W. als 

- hingerissner Rhapsode dem deutschen Publikum mit
teilt: den angenehm gewärmten, mit breiter Behaglich
keit eingerichteten Salon, den Eßtisch, dessen Mahagoni
platte kein Tuch verdeckt, die klug lächelnde Tochter, die 
schöne Schwiegertochter - alles, alles. Denn er hat viel für 
Englands Demokratie getan. Aber gegen den Außenpolitiker 
~eugen seine eignen Werke. An dem ist nichts mehr zu retten. 

Volksentscheid fiber. das Schulgesetz 
von earl Misch 

Während das Schulgesetz in der' Gesetzgebungsmaschine des 
Parlaments steckt, hat man Zeit, sich diese Maschine an

zusehen. Wie kann sie mit dem Schulgesetz umgehen? 
Keudells Entwurf bezeichnet sich als ,ein Gesetz zur Aus

führung der Reich!1verfassung. Die W eimarer Verfassung ver
spricht eine ganze Reihe von Gesetzen. So auch das Schul
gesetz. Im zweiten Hauptteil der Verfassung "Grundrechte 
und Grundpflichten der Deutschen" behandelt der IV. Ab
schnitt "Bildung und Schule". Da liest man, daß "die Kunst, 
die Wissenschaft und ihre Lehre frei" sind, daß die Jugend
b~ldung im Zusammenwirken von Reich, Ländern und Gemein
den durch öffentliche Anstalten besorgt werden soll, daß da~ 
gesamte Schulwesen unter der Aufsichf des Staates steht, und 
daß diese Sch~laufsicht "durch hauptamtlich tätige, fachmän
nisch vorgebildete :Beamte" ausgeübt wird. Dann kommt der 
wirklich fabelhafte Satz: "Der Unterricht und die Lernmittel 
in den Volks- und den Fortbildun1!sschulen sind unentieltlich", 
ein Satz, der deshalb so "fabel"-haft ist, weil er - eine' Fabel 
ist. Anschütz schreibt dazu, daß es sich bei den Lernmitteln 
nur um ein "Programm" handelt, nicht um "aktuelles" Recht. 

Beim Artikel 146 beginnt das sogenannte Weimarer Schul
kompromiß. Dieser Artikel 146 hat drei Absätze. Der erste 
Absatz behauptet, daß auf einer "für alle gemeinsamen Grund
schule" sich "das mittlere und höhere Schulwesen aufbaut", 
und daß "für die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte 
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Schule seine Anlage und Neigung, nicht die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Stellung oder das Religionsbekenntnis seiner 
Eltern maßgebend" seien. - Das ist der liberale Teil des Schul
kompromisses. 

Jetzt kommt der klerikale Teil. Absatz 2 lautet: "Inner
halb der Gemeinden sind indes auf Antrag von Erziehungs
berechtigten Volksschulen ihres Bekenntnisses oder ihrer Welt
anschauung einzurichten, soweit hierdurch ein geordneter 
Schulbetrieb, auch im Sinne des Absatzes I, nicht beeinträch
tigt wird. Der Wille der Erziehungsberechtigten ist möglichst 
zu berücksichtigen. Das Nähere bestimmt die Landesgesetz
gebung nach den Grundsätzen eines Reichsgesetzes.~· 

Zum Schluß kommt der soziale Teil des Kompromisses. Ab
satz 3 will das Wort "Freie Bahn dem Tüchtigen" verwirk
lichen. Er ist wieder "fabel"-haft. -Er sieht die "Bereitstel
lung öffentlicher Mittel für den' Zuzug Minderbemittelter zu 
den mittlern und höhern Schulen" vor. 

Keudells Schulgesetz behauptet von sich, es sei das im 
zweiten Absatz versprochene Reichsgesetz. Er gehorch~ da
mit n'ur dem "Gesetzesbefehl" der Reichsverfassung. 

Von den Grundsätzen eines Reichsgesetzes ist dort die 
Rede. Denn die Gesetzgebungskompetenz des Reiches hat 
dreierlei Stufen: die ausschließliche Gesetzgebung - Stoff
gebiete, die der Landesgesetzgebung entzogen sind; die konkur
rierende Gesetzgebung - das Land ist zuständig, solange das 
Reich die Sache nicht an sich zieht; und 'die Grundsatz-Gesetz
gebung. 

Im Artikel 10 der Reichsverfassung heißt es, daß das Reich 
im Wege der Gesetzgebung Grundsätze aufstellen kann unter 
anderm "für das Schulwesen einschließlich des Hochschul
wesens und das wissenschaftliche Büchereiwesen" . Hier schaHt 
das Reich also Rahmengesetze, welche die Länder ausfüllen. 

Keudells Schulgesetz gibt sich als Gesetz zur Ausführung 
nur des zweiten Absatzes von Artikel 146. Das ist eine be
sondere Leistung der Ministerialbürokratie. Pas ist eine herr
lich ausgetüftelte Nuance. Denn der erste Absatz sieht ja. die 
Simultanschule vor, die für alle gemeinsame Grundschule.' Keu
dells Gesetz spiegelt vor, diese Simultanschule zu achten. Aber 
eS' tut alles, sie zurückz1:1drängen. Mit dem ersten Absatz des 
Artikels 146 ist der Keudellsche Entwurf schlechterdings nicht 
in Übereinstimmung zu bringen. Er wäre also verfassungs
widrig, und selbst nach der üblen Praxis unsrer Gesetzgebungs
maschinerie ein nicht verfassungswidriges, so doch ein verfas
sungsänderndes Gesetz. Man beschließt gegen die Verfassung, 
indem man behauptet, sie zu ändern, läßt aber dabei den Ver
fassungstext unberührt und vergewaltigt seinen Sinn. Zu dieser 
Vergewaltigung braucht man allerdings "eine qualifizierte Mehr
heit, im Reichstag wie im Reichsrat. Die könnte Keudell für 
seinen Entwurf nicht bekommen. deshalb behauptet er, sein 
Gesetz 'sei gar nicht verfassungsändernd, sondern verfassungs
ausführend. Es führe nämlich eben den zweiten Absatz von 
Artikel 146 aus. Es sei das dort versprochene und befohlene 
Reichsgesetz. 
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Das ist eine sehr gefährliche _ Haarspalterei. _ Denn tat
sächlich gibt sich der ,Keudellsche Entwurf alle Mühe, den Er
ziehungsberechtigten ein Höchstmaß von Einfluß auf die Er
richtung von Bekenntnisschulen einzuräumen. Ganz wie es 
dieser klerikale Teil des S.chulkompromisses vorsieht. Auch 
hier, wie sonst so oft in unsrer Republik, ist die Sünde längst 
begangen worden. Die Sünde des Weimarer Schulkompro-
misses. . 

So haben jetzt die Parteien der Rechten ihren Vorwand, 
die einfache Mehrheit für ausreichend zu erklären. Wie wird 
es nun, wenn das Gesetz in irgendeiner Form vom Reicqstag 
beschlossen wird, für die Opposition möglich sein, seiner Ver
kündung noch entgegenzuwirken? 

Einer der kunstvollsten Artikel der Reichsverfassung trägt 
die Nummer 72: "Die Verkündung' eines Reichsgesetzes ist um 
zwei Monate auszusetzen, wenn es ein Drittel des Reichstags 
verlangt. Gesetze, die der Reichstag und der Reichsrat für 
dringlich erklären, kann der Reichspräsident ungeachtet dieses 
Verlangens verkünden." 

Daß dieses Drittel des Reichstages für die Aussetzung der 
Verkündung sich finde, wäre möglich. Daß der Reichsrat keine 
Mehrheit aufbringt, dagegen die Dringlichkeit zu bescheinigen, 
wäre auch denkbar. In diesem Falle würde es genügen, wenn 
danach ein Zwanzigstel der Stimmberechtigten, also etwa eine 
Million Reichstagswähler, sich dafür aussprechen, das Schul
gesetz dem Volksentscheid zu unterbreiten. Bei diesem Gang 
der Dinge wäre also, der Weg der' Repräsentativ-Demokratie 
verlassen, und die plebiszitäre Gesetzgebung angekurbelt. Der 
Schulkampf würde wirklich ins Volk getragen. 

Der Schlüssel dazu würde beim Reichsrat liegen. Diese 
Konferenz von Länderbeamten beginnt, die Rolle eines Ober
hauses zu spielen. Eines Oberhauses, dessen Mehrheit un
erhört schwankend ist. Man hat es bei den Zollgesetzen des 
vorigen Jahres erlebt. Der Reichsrat hat sich damals dem 
Reichstag glatt gefügt und auf sein Einspruchsrecht verzichtet. 
Daß er gegen das Schulgesetz, das er jetzt gänzlich abgelehnt 
hat, beim Zurückpassieren vom Reichstag Einspruch erheben 
werde, muß man sehr bezweifeln. Fände sich jedoch wider 
Erwarten die heterogene Mehrheit von neulich nochmals ge
gen das Schulgesetz zusammen, so würde auch dieser Ein
spruch praktisch nichts weiter als ein Schlag ins Wasser sein. 
Denn der Einspruch muß binnen zwei Wochen mit Gründen 
versehen werden. Da aber einem Teil der Reichsratsmehrheit 
das Gesetz zu liberal, einem andern Teile das Gesetz zu kleri
kal ist, so. kann man sich vorstellen, wieviel leichter die Qua
dratur des Zirkels als eine derartille Begründung zu finden 
wäre. 

Dem Schulgesetz Keudells steht aller Wahrscheinlichkeit 
nach politisch ein wechselvolles Geschick bevor. Wie die Ge
setzgebungsmaschine es dabei zerzausen kann, weiß heute 
kein Mensch. Gibt es eine wirkliche kulturelle und politische 
Opposition, so muß es den Parteien gelingen, die Sache aus 
den Schreibstuben der Ministerien und den Wandelgän'gen der 
Parlamente auf die Straße und vor das Volk zu bringen. 
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PetIjura von Moses Waldmann 
Samuel Schwarzbarth ist inzwischel'l freigesprochen 

worden. Auch jenseits der Aktualität des Prozesses be
halten die Ausführungen des Verfassers über Petljuras 
Schuldanteil" an den ukrainischen Pogromen von 192Ü' 
ihren Wert. 

Ist Petljura wirklich jener blutige Pogrommann, wie er in der 
Vorstellung Schwarzbarths gelebt hat? Ist es gerecht," 

Petljura in einem Atemzuge mit den weißen Generalen 
Denikin, Bulak-Balachowitsch oder gar mit Bogdan Chmel
nicki, dem Kosaken-Retmann des siebzehnten Jahrhun
derts zu nennen, dessen Name in . der jüdischen Ge
schichte fluchbeladen ist und der bei den Ukrainern als 
Nationalheld gilt? Entspricht es der historischen Wahrheit, 
daß Petljura und sein VolksgEmosse Chmelnicki gleicherweise 
als Symbole traurigster, Märtyrerzeiten des jüdischen Volkes in 
dessen Geschichte fortleben sollen? Noch sind wir von den 
blutigen Ereignissen der Jahre 1918 bis 1921 in der Ukraine
zeitlich viel zu wenig entfernt, als daß man sich schon heute 
unterfangen könnte, ein wirklich objektives und abgeschlossenes, 
Urteil über jene Ereignisse und die Rolle der einzelnen Per
sönlichkeiten in ihnen zu fällen. Doppelt schwer .fällt es einem 
JuClen, der, wie der Schreiber dieser, Zeilen unmittelbar und 
mittelbar an diesen Ereignissen teilgenommen hat, zu einer 
gerechten Wertung der Hauptpersönlichkeit jener Befreiungs-'
kämpfe in der Ukraine zu kommen. 

Zur Steuer der Wahrheit muß erklärt werden, daß die
ukrainische Freiheitsblilwegung, an deren Spitze Petljura als 
Nachfolger des auch in Westeuropa bekannten Schriftstellers 
Winitschenko im Direktorium der ukrainischen Volksrepublik 
bis zur völligen Eroberung der Ukraine durch die Bolschewiken 
stand, mit den wüsten Judenausschreitungen nicht identifiziert 
werden darf. Die ukrainische Nationalbewegung proklamierte
vielmehr, wohl als erste unter den parallelen Selbständigkeits
bewegungen der ehemals vom Zarismus beherrschten Völker, 
den Grundsatz der völligen nationalen jüdischen Gleichberech
tigung. Die Regierung der ukrainischen Volksrepublik schuf 
die nationale jüdische Autonomie in der Ukraine, berief einen 
Minister für jüdische Angelegenheiten und versuchte den 
Grundsatz der nationalen Autonomie für alle Minderheiten in 
der Ukraine zu verwirklichen: Leider hatte die Regierung 
der ukrainischen Volksrepublik nur eine Scheinexistenz. Die
Angriffe der Bolschewiken und der zaristischen Generale ließen 
ihr niemals auch nur für wenige Monate Ruhe, UQl sich zu 
konsolidieren. Die Machtverhältnisse in der Ukraine waren 
in jenen Jahren, wie übrigens in ganz Mitteleuropa, sehr labil. 
Einzelne Bandenführer waren mächtiger als die 'ukrainische
Zentralrada, und diese hätte vielleicht auch selbst beim besten 
Willen nicht vermocht, den Kondottieri entgegenzutreten. An
ders lagen die Verhältnisse im ukrainischen Teile des ehemali
gen Oesterreichs. Auch dort bildete sich eine ukrainische 
Volksrepublik unter Führung von Doktor Petruschewitsch, der 
gegenwärtig als politischer Emigrant in Berlin lebt. In dieser 
666 



westukrainischen Volksrepublik ist es niemals zu Juden
pogromen gekommen. Petruschewitsch verfügte nämlich über 
eine verhältnismäßig starke Armee und hatte als langjähriger 
~sterreichischer Reichsrats-Abgeordneter politische Schulung 
~enossen. Ich selbst war im Februar 1919 Zeuge, wie Pe
truschewitsch in der Hauptstadt der Westukraine, Stanislau, 

'an der Spitze einer ukrainischen Kompagnie auf den Markt
platz stürmte, wo sich ein Pogrom zu entwickeln begann. Dank 
.seinem energischen Eingreifen wurde die Ruhe in wenigen 
Minuten hergestellt. Ob Petljura, gesetzt, er hätte. den' ehr
lichen Willen gehabt (was gar nicht zu beweisen ist), jemals 
imstande gewesen wäre, I auf die disziplinierte Gefolgschaft 
seiner Truppen bei der Vorbeugung oder Bekämpfung von Ju
denpogromen zu ba:uen? Als im Jahre 1918 der Petljura
-General Paljenko in Schitomir den ersten Judenpogrom in der 
Ukraine veranstaltet hatte, wurde er auf Verlangen des Mini
sters für jüdische Angelegenheiten, Rewutzki, verhaftet. Aber 
schon nach zwei Wochen mußte man Paljenko aUs Furcht vor 
der Rebellion seiner Truppen freilassen. Paljenko begnügte 
-sich nicht mit seiner Freilassung, sondern verlangte auch die 
Aushändigung der auf seine Taten bezüglichen Gerichtsakten. 
Das geschah. Einen andern Pogrom-Attaman, Struk, der gegen
wärtig in Kopenhagen lebt; und eine der blutgierigsten Bestien 
jener Tage war, versuchte man einmal zur Rechenschaft zu 
ziehen. Er war eben stärker als sein Regierungs-Präsident. 
Im Jahre 1919 veranstaltete ein dritter Attaman, Ssemossenko, 
Oberst der Petljura-Truppen, in Proskurow einen Pogrom, bei 
welchem zweitausend Juden in grauenhaftester Weise auf 
"kaltem Wege", das heißt: nur mit dem Bajonett ohne Schüsse, 
umgebracht wurden. Acht Tage später erschien Petljura in 
Proskurow. Eine jüdische Deputation verlangte von ihm, daß 
er in die Synagoge gehe und die Juden tröste. Petljura tat 
es nicht; er hatte Angst, daß Ssemossenko ihn verhaften würde. 
In den Memoiren eines .gewissen Chomski, der später zusam
men mit dem wegen vieler Unterschleife arrettierten Ssemos
senko in bezug auf die von ihm veranstalteten Pogrome er
klärte: "Hätte man keine Pogrome. ha,ben wollen, so wären 
diese verboten worden." Winitschenko, der Vorgänger Petl
juras, im Vorsitz des ukrainischen Direktoriums, berichtet in 
seinen Memoiren, daß ihm Petljura im Anschluß an eine Un
terhaltung über Pogrome gesagt haben sollte: "Warum geben 
die verfluchten Juden kein Geld für die Armee?" General 
Schukowski, erster Kriegsminister der ukrainischen Zentral
rada, berichtet, daß er Petljura Vorhaltungen wegen der Aus
schreitungen gegen die Juden gemacht hätte. Darauf soll Petl
jura geantwortet haben: "Die Pogrome sind eine Schmach, 
aber ihretwegen bleibt die Armee zusammen." Ein andrer 
Minister der ukrainischen Volksrepublik, Nasaruk, schildert 
seine Verhandlungen mit dem Chef des französischen Expedi
tionskorps, General Anselme, in Odessa wegen Unterstützung 
der ukrainischen Freiheitsbewegung. Anselme erklärte - was 
für die Beurteilung Petljuras durch einen antibolschewikischen 
uabefangenen Beobachter charakteristisch ist -, er könne 
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kein Bündnis mit 4em Banditen Petljura schließen, und wenn 
man französische Unterstützung haben wolle, müsse man zu
nächst die Pogrom-Generale ausliefern. 

Andrerseits hat Petljura zahlreiche Erlasse gegen die Ju
denausschreitungen herausgegeben. Er hat dauernd unter sei
nen Mi,tarbeitern nationale Juden gehabt und sich' bemüht, die 
Unterstützung der Juden zu gewinnen. Eine Dokumenten
sammlung über die Lage der Juden während des Regimes der 
ukrainischen Volksrepublik umfaßt Gesetze und Verordnungen, 
die durchaus judenfreundlich sind. Es wird aber festgestellt, 
daß Petljura Aufrufe gegen die Pogrome immer erst dann er
lassen hat, nachdem die Pogrome bereits stattgefunden hatten. 
Im Prozeß verglich der Angeklagte Schwarzbarth diese Hal
tung mit der' des Pilatus, der nach Verurteilung Jesu die Hände 
in Unschuld wusch. 

Es ist schwer, zu einer Entschuldigung PetIjuras zu kom
men. Am wahrscheinlichsten ist die Annahme, daß Petljura 
persönlich kein Judenhasser war. Sicher ist jedoch, daß er 
wede~ die Fähigkeiten, noch die Charakterstärke besaß, um 
die Aufgabe zu erfüllen, die er sich gesetzt hatte, Er war ein 
Spielball in den Händen seiner Unterführer. Er billigte deren 
Untaten nicht, fand aber nicht den Mut, zurückzutreten. Er 
glaubte' an den Sieg der ukrainischen Nationalbewegung und 
bildete sich ein, zur Rolle des Befreiers seines Volkes aus
ersehen zU sein. Diesem Ziele zuliebe war er blind für alle 
Untaten seiner Helfer" und darin lag seine große Schuld. Des
wegen symbolisierte sein Name jene furchtbaren Ausschreitun
gen in der Ukraine, deren Hauptakteure ungestraft in den 
Westländern Europas als "politische" Emigranten Zuflucht ge
funden haben, während Petljura allein als Opfer einer späten 
Rache fiel. 

Erste Moskaufahrt von Altons Goldschmidt 
Wirtschaftswissenschaft ohne Sowjetwissenschaft' ist garnicht 

mehr möglich. Als 1917 die Neuformung im Osten begann, 
waren die Hauptprobteme nicht mehr: Angebot und Nachfrage. ' 
Aktiv~ und Passivbilanz, Preissenkung, Valuta und dergleichen, 
sondern: Ist die neue Form weiter, gedehnter, grenzenloser, als 
die alte, ist sie Instrument höherer Intensität, besserer Zirku
lation, wahrhaft weltwirtschaftlicher Erscl].ließung? Nicht alle 
die abgetakelten Problemehen, die der Krieg aktuell gemacht 
hat, sind wichtig, grundwichtig ist lediglich die große Form
und Erschließungsfrage, Denn die Wirtschaftswissenschaft soll 
ja keine Mätzchensache sein, sondern Wissenschaft der sich 
erneuernden Wirtschaft, Aber nicht zehn dieser Leute haben 
sich seit 1917 um die Gesetzmäßigkeit der ,Formwandlung im 
Osten gekümmert. Statt dessen haben sie allerlei Diskredi
tierungsversuche unternommen, schäbige Konjunkturversuche, 
oder, wie Spengler, die große Formwandlun!! als ei~e Raif
angelegenheit mißdeutet, woraus allein schon zu schließen ist, 
wessen Kleingeisteskind die neue Geschichtsmethode mit ihren 
masochistischen Sehnsüchten ist. 
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Mindestens aber hätten doch die Hähne einer großkapi
talistischen Morgenröte, ehe sie sich v:om Osten abwandten, die 
Pflicht gehabt, sich das ungelobte Land einmal anzusehen. 
Denn es ist wenig getan mit der Fehlbenutzung von Statistiken 
oder der Wiedergabe passender Oberflächlichkeiten. Aber 
außer einigen alten Kennern der Wirtschaftsmöglichkeiten 
drüben und wenigen fernsichtigen Großindustriellen, haben 
sich die Herren politisch oder moralisch gebärdet, immer mit 
der Furcht, noch nicht heftig genug zu prügeln. Das war ein 
Jammerbild und ists heute noch. Kein Erkennen, keine Idee, 
keine Ahnung von den Notwendigkeiten eines ganzen Konti
nents und der Welt, und neuerdings wieder von einer. Überheb
lichkeit, die auch sonst schärfere Augen vor der Zukunft 
blendet. 

Seit meinen frühen Jahren hatte mich dieser Osten an
gezogen, nicht der krausen Westversuche wegen, die einige 
Genies der Selbstzerquälung dort unternahJIlen, sondern der 
gesunden Weite wegen. Von dort wehte noch Wirtschafts
frische, Humus noch fast unendlich, und darauf eine Arbeits
kraft von noch nicht nervöser Intensität. Das war Zukunft für 
unsre gepferchten Maschinenhallen, Lunge warsfür die ge
preßte Wirtschaft Westeuropas, Aussicht auf wirkliche Ent
lastung und Hebung, auf produktive Revolution und Frieden. 
Ich liebe den Bauern. Bauernländersind gefährdet und trächtig 
zugleich. Aber, wenn sie frei sich entwickeln können, unter
stützt von den Maschinenländern, und nicht nur belastet und 
ausgesogen von ihnen, dann allerdings wird die Welt zu einer 
relativen Produktivität gedeihen, die der Balance sehr nahe
kommt. Nur ein Blick da, hinein, und man wird schon ganz 
glücklich. Dann wird ja kein Nationalökonom mehr erforder
lich sein, keine Wissenschaft zur Verteidigung der Trennungen 
wird aufkommen können, die Schmarotzer der sogenannten 
Parität oder Scheinstabilisierung, die ganze Armee der Kinker
litzchenforscher, wird dann nur noch geschildert sein. 

Es gibt nichts Widerwärtigeres, Kleinlicheres und Ver
zagteres als das Ausweichen in Nebenprobleme vor der un
geheuren Tatsache der russischen Revolution. Dieser frucht
bare Zug ins Weite, der Beginn eines neuen Individualismus 
in der Gemeinschaft, ich bedauere jeden, den das nicht be
schwingt. . Intensitätssteigerung von solchen Graden, wenn man 
nicht von Konjunkturblödheit geschlagen ist, müßte doch 
jeden entflammen, der die Erschließungsmöglichkeiten auch 
nur ahnt. Als die ersten Wirtschaftsd,ekrete Sowjetrußlands 
in Deutschland bekannt wurden, habe ich die neue Form sofort 
öff.entlich begrüßt und war entschlossen, das Fluidum des 
Wandlungsbe~inns direkt auf mich wirken zu lassen. Wäh
rend im Osten diese Transformation anhub, setzte in West
euro pa ein trostloser Kampf gegen sie ein, der den Atem be
drückte und die Sehnsucht nach einer Nase voll Mailuft immer 
stärker machte. Das muffige Zittern um Konservierung ster
bender Formen gebärdete sich so moralisch, daß man selbst 
halb irre wurde und sich nur noch ins positive Gefühl retten 
konnte. 
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Um so notwendiger war die Reise, die den Zweiflern und 
Infizierten damals noch Wagnis schien. Ich hätte mich nicht 
gewundert, unterwegs und in Moskau ein Chaos zu finden, 
denn die groß,e Unordnung gebiert ja erst die Ordnung. Aber 
die Dinge selbst sind nicht chaotisch, nur die Menschen wer
den gewirbelt, bis sie anders an den Dingen stehen. Die Re
volution kann die Erde nicht ändern. Sie steigert nur die In
tensität der Arbeit und des Lebens auf ihr. Deshalb zerbrechen 
wohl Zäune und Gebäude, aber der Grund bleibt. Auf der 
Fahrt nach Moskau begriff ich diese einfache Revolutions
wahrheit. Da lagen große Gebiete noch brach und viele Men
schen gingen verschleiert in sich, die Augen noch nicht offen. 
Die Elemente, Ackergrund, Bäume, Wasser, Himmel, Tiere 
und Menschen waren dieselben geblieben, aber das Fluidum 
einer andern Intensität in andrer Form kam doch schon aus, 
ihnen. Deshalb erschütterten mich die Zerbrochenheiten nicht, 
denn sie waren ja nur Dung und nicht Verluste. Der Augen
blick ist schmerzhaft wie alle Wehen, aber nichts ist ja so un
beständig wie der Augenblick. Es ist selbstverständlich, daß' 
der beherzte Mensch mit aller Kreatur leidet, aber ebenso 
selbstverständlich ist, daß er dem Leiden nicht erliegt, sondern 
seine Fruchtbarkeit sieht und an ihr wieder zur Hoffnung ge
deiht. Es war gewiß kein Vergnügen, wenn auch schon der 
Mai heranwehte" auf den Waggons zu schwanken und gepökelt 
im Innern sich wie Ware transportieren zu lassen. Überall war 
noch Bedrängnis und Armut, mehr Manifestation als Brot, aber 
ohne Quirlen ist keine Regelung möglich. Rußland war ja von 
entsetzlicher Last beschwert, unproduktiv bis zum Krampf. 
Wahre Frucht kommt mit Getöse und aus Schmerz. Wehe dem, 
der gewirbelt wird! 

Welch ungeheure Kraft hatte die kleine Partei! Ich war 
erschüttert, als man mir die Mitgliederzahl nannte. Aber die 
wenigen Hochbewußten leiteten Notwendigkeiten, die sie wirk
lich erkannt hatten. Von der Grenze an bis wieder zur Grenze 
verließen mich Bild und Name Lenins nicht mehr. Es war eine 
organische Konzentration auf diesen Mann, Furcht, Liebe und 
Hoffnung der vielen Millionen. Aber er schwebte nicht, er war' 
faßbar, es war nicht mehr das Verhältnis der Masse zum Sym
bol, oder zum Heros, das Verhältnis war direkt. Das spürte 
man a,lle Augenblicke. Es war eine Mannigfaltigkeit, eine 
dauernde Plötzlichkeit und zugleich Systematik der Aktion, 
viel wirksamer und überraschender als die Aktion Napoleons. 
In kurzer Zeit hatte das ganze Streben des Landes sich nach 
Moskau gerichtet, von der Küste weg aufs Herz Rußlands. Die 
Küste war unproduktiver Handel, Finanzierung und Unorgani
tät gewesen, Moskau war Zentralmotor der neuen Produktion. 
"Auch in Petrograd finden Sie usw." hieß es, aber diese Stadt 
wurde nun Ailßenzentrale. Moskau war Innenzentrale und 
ists geblieben. Moskau ist Mitte des alten Ackerreichs. Hier 
ging Lenin daran, Bauer und Fabrikarbeiter zu versöhnen, oder, 
durch eine ungeheure Planmäßigkeit, durch eine aus Moskau 
strahlende Planmäßigkeit, Acker und Industrie anzugleichen~ 
Das war der Ke,rn für mich und ist das Hauptproblem geblieben. 
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Auch übermorgen noch wird es das Hauptproblem .sein. So 
legte ichs dar 1920 in meinem Buch "Die Wirtschaftsorgani
:gation Sowjetrußlands" und so wars und ists gegen alle.Miekrig
keiten und gegen den Hohn blinder Statistiker. Nicht nur in 
Rußland wars und ists so, es ist das Zentralproblem der WeIt
revolution, wenn Du sie großökonomisch siehst, interkontinental 
und nicht nur mit Flachaugen auf die "Konjunktur". 

Gegen diese Lösung der europäischen Not und der Welt
not rannten 1920 noch die Heere der Konjunkturellen an. Ruß
land war immer noch Festung, wie koimte es Paradies sein? 
Die Nationalisten fordern: Werft Euch in den Dreck fürs Vater
land, hungert und verhungert! Und für die. Welt? Wahrhaftig 
sie verlangten, daß die Weltkämpfer morgen früh schon Schla
raffenland fertig hätten. Aber ein Wunder wars doch, wie das 
alles schon zusammenhielt, auf schlechtem Pflaster in Moskau 
sich ordnete, hinter Brettern kriegskommunistisch und fanatisch 
plante, von Boxen aus und nicht von Klubsesseln, den Plan zu 
realisieren sucht.e. Ich sprach Zentralarbeiter ohne Hosen
träger, und Großplaner, die Grütze aus alten Konservenbüchsen 
aßen. Wie trieb mir das schwarze Brot Kraft durch den Darm, 
aber das Wunder war, daß keinem von uns die Hoffnung weg
ging und die Sicherheit. 

Gewaltig ist dieses Land. Draußen raste der Krieg mit 
Polen, aber Moskau war unerschüttert. Nicht siegesfiebrig .und 
nicht zitternd vor Niederlagen. Es war das alte Kraftbewußt
sein. mit neuem Impuls, gebändigt 'von dem Gefühl, daß Ruß
land unerschöpflich ist. 

Es ist nicht wahr, daß sie mir nicht alles gezeigt haben 
.drüben, was ich sehen wollte. Ich lernte den ganzen Jammer 
-einer Revolution. Ich sah und fühlte Gegenwirkungen, Brackig
keiten sah ich, ich hörte von bösen Verschlichenheiten und von 

. allen Menschennöten. Sie haben mir nichts. verschwiegen von 
dem, was ich wissen wollte. Aber konnten stockende Gassen
wässer, bröckelnde Fassaden, Wohnlöcher, Hunger und Bettel, 
rotgetünchte Bürgerlichkeiten und hämische Hoffnungen, mich 
irre machen an den großen Lauterkeiten und der organischen 
Gewalt dieser Wandlung? Als ich wieder in Berlin war, ließ 
mich eine Zeitung befragen: Wie lange wirds noch dauern, wer
den sie nicht morgen schon zusammenbrechen?" "Sie werden 
bleiben, weil die Formen geworden sind und nicht gepfropft, 
sie werden bleiben, weil sie eine Grundkraft verteidigen." Ein 
Randstaatenschwefler meinte: "Sechs Wochen noch, höchstens 
noch sechs Wochen, sie müssen ja kaputt gehen." Das war 
nun ein "Fachmann", aber er spürte geitau so viel Moskau wie 
-die fünfhunderttausend Geflüchteten, die ihr eignes Land nie
mals begriffen hatten. 

Mit der Macht beginnt erst die Arbeit. Kämpfen ist 
schwer, denn auch das können mit Erfolg nur konstruktive 
'Geister und konstruktive Massen, aber aufbauen, wiederher
stellen, was die Hämischen zerstört haben, und neubauen, wie 
·die Konstruktiven fordern, das ist die große Arbeit. Materie ist 
-da - wo sollte sie geblieben sein? Von den Reichtümern Ruß
lands war nichts zerstört durch die Revolution, aber die Form 
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ist das Wesentliche, ja die Form ist Alles. Wie die Arbeit 
'formt, was da ist von jeher, wie die Revolution das richtet, das 
ist es. Und als ich beim Studium in den' Moskauer Wirt
schaftsbureaus die Plankühnheit sah und den Formeifer, da 
habe ich' nicht Phantasten bejubelt, sondern Erkenner. Ich 
wußte wohl und habe es auch gesagt, daß nicht in der nächsten 
Minute schon Zentralisation und Dezentralisation durchgeführt 
werden konnten. Aber mir bot sich doch die neue Ver
fügungsgewalt dar, viel weiterhin langend als die kapitalistische' 
Verfügungsgewalt. Das ist ja das Geheimnis jeder Revolution: 
Der Aktionsradius des Zentrums wird weiter, weil die Basis 
breiter ist. Wie sollen da die Formungen nicht gelingen, wenn 
auch hunderterlei geändert werden muß? 

Es war die Wende mehies Lebens, als ich hinter der Gar
dine-war. Denn nun sah ich den Tag, die Menschenvon mor
gens bis abends und wußte, daß keine Revolution Leben zer
stört. Sind die Former da und ist die Form notwendig, die 
Menschen ordnen sich schon in ihr. Sie können garnicht 
anders, denn sie selbst sind ja die Treibenden. Man hatte in 
Europa' gesagt: In Moskau schlafen die' Menschen nicht ruhig, 
sie' schlingen voll Angst, sie hasten scheu. Gewiß gabs 1920 
unruhige Schläfer, ängstliche Schlinger, scheuhastige Menschen 
in Moskau. Aber alle suchten nur ihren Platz in der neuen 
Form. Die akute Revolution ist in der Geschichte nur ein 
Augenblick, als wenn ein Strom abgelenkt wird vom alten Bett, 
um ihn machtvoller und schiffbarer strömen zu lassen. Das 
Wasser bleibt Wasser. So fand ich Moskau. die Hunderttau
·sende auf der Suche, fragend und prüfend, ob die neue Form 
auch gelingen könnte. 

Fast acht Jahre sind vergangen, seit meiner ersten Moskau
fahrt, und immer noch ist die Diskussion des Zentralproblems 
unsrer Epoche kleinlich' und oberflächlich. Ein Mal schon 
waren die Banken vernagelt, ein Mal schon sah ich die wirk
liche Kommune, wenn auch noch aus Trümmern und Brettern 
geformt.'· Diese Tatsache kann nicht einmalil!l bleiben,' weil sie 
schon damals Wiederholung war und sich, dem Gesetz der 
-steigenden Intensität folgend, immer großartiger wiederholen 
muß. Es ist nicht gleichgültig, ob Pakte mit dem Außenkapital 
'geschlossen werden, aber es ist belanglos, wenn man auf die 
Gesamtentwicklung sieht. Moskau war da im Jahre 1920, stand 
damals schon fest, fieberte und wirkte, kämpfte und war er
folgreich. Lebte ich schlechter als die Feinde Moskaus? Was 
konnte ich gewinnen mit' dieser Verteidigung? Nichts als die 
unsagbare Freude, für eine Sache zu fechten, die aus meinen 
Qualen auch zUr Harmonie kommen muß. Überall waren noch 
dicke Schalen der gewesenen Formen. Kunst, Tageslebeo, 
Wünsche aufs morgen, alles war noch behängt mit R\ickstän
den. Aber es waren Rückstände und sinds heute noch. Was 
machts aus, daß die "Valuta" noch nicht gestorben ist, daß noch 
mit Stabilisien,ngen operiert wird und mit gewesenen Me
thoden, die Form, in der ich 1920 die Menschen sich zu höherer 
Freiheit drängen sah. ist geblieben und die wahre Produktivität 
steigt. Die kleinen Kalamitäten von damals sind heute ver-
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schwunden, die großen Kalamitäten sInd .noch nicht über
wunden. Zehn Tage wurde 1917 um die Macht gerungen, ein 
großer Schritt in wenig Zeit. Aber zehn Jahre nach diesem 
groBen Schritt sind nichts in der Entwicklung. Wenn die 
Macht blieb in diesen zehn Jahren und ihre Wirkung spür
barer geworden ist mit jedem Tag, so ist das doch ein Unge
heures. Damals reiste ich bebend um die Dauerhaftigkeit nach 
Moskau. Meine Freunde in Deutschland warteten bebend, 
was ich berichten würde. Als ich zurück war in Berlin, klopfte 

. das beste Herz des deutschen Proletariats am Telephon: "Wird 
die Revolution sich halten?" fragte der Freund. Dann, zu 
meiner Frau. gewandt~ "Ich hätte mich erschossen, hätte er 
nein gesagt." Jetzt fahre ich zur Feier nach Moskau. Welch 
eine Bestätigung der Gewjßheit, die ich damals mitbrachte! 

Geheimnis von Theobald Tiger 

Jüngst betraf mich ein Japaner, 
und in des Gespräches Wellen, 

als wir von Matrosen sp~achen, 
ließ er ein klein Wörtlein fallen: 

"Skibi". 

"Was bedeutet das, Geehrter?" 
fragt ich leicht· und glatt und höflich. 
"Nie noch hört ich diese Silben -

skibi -?" , 
Ists eip Laster? Ein Gesellschafts
spiel? Kann man es.·konsumieren? 
Tun Matrosen es? Mit wem' wohl? 

Skibi "':"'?" 

Der Japaner nickte höflich, 
lächelte und schwieg. Und seitdem 
hockt auf mir der Skibi-W<lhnsinn. 

Skibil zwitschern alle Spatzen. 
Skibi-skibil gellt die Hupe. 
Und die Stadtbahn-Wagenachsen 
rattern: Skibi-skibi-skibi ... 1 

Skibil piept die Bodenmaus. 
Und' so sieht die Sonne aus: 

. ~v:.i bi s.f.l 
'0'" ~. 
~ ,j'~ 
(1) .... 

:.ö !r. 
.~ ~ 

,j'...: ....... . 

'9 ... '" "1'8 !q~~'" . 
Traurig krauche ich durchs Leben. 
Kann mir niemand Rettung geben? 

Zu den Inseln laßt mich fahren, 
seekrank, heiß, mit Möwenscharell, 
wochenlang in Schiffsbewegung -
H. Klasse (mit Verpflegung) -
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UmL ich seh nicht Palästina, 
Indien nicht an und China -
Bombay nicht und nicht Kalkutta, 
in Port-Said die Kuppelmutter ... 
Ungegessen, 1.!ngeschlafen, 

fahr ich. 

Auf dem Quai im Japan-Hafen 
spring ich auf den ersten Besten. 
halt ihn an am Knopf der Westen -

schreiend frag ich: 
"Was ist Skibi -?" 

Der Japaner, kalten Blutes, 
spricht: " Das fragt man nicht. Man tut es. 

Skibi-skibi-skibi-skibi -'" 

In die Heimat fährt ein Greis. 
Stumm. Zerbrochen. Haar schlohweiß. 
Geht ins Kloster als Trappist, 
weil er nicht weiß, was skibi ist. 

o. K. Chesterton von Andre Maurois 
Gilbert Keith Chesterton ist gleichzeitig einer der besten 

Schriftsteller des heutigen Englands und einer seiner po
pulärsten. Den Anspruchsvollen gilt er als großer Prosaschrift
steller, und volkstümlich ist er in der Art eines Wells, Bennett 
oder Shaw. Vielleicht ist er sogar der Einzige, der mit Shaw die 
höchste· Stufe· britischen" Ruhmes teilt: allein durch die An
fangsbuchstaben bekannt zu sein. Eine große englische Tages
zeitung kann ein'en Artikel G. K. C. oder G. B. S. zeichnen, der 
Mann aus dem Volke weiß, um wen es sich handelt. 

Ein so weit verbreiteter Ruhm überrascht den deutschen 
oder französischen Leser, dem Chesterton zuerst schwer ver
ständlich erscheint. Ähnlich der alten Partei der Whigs ver'" 
breitet er die demokratischsten Ideen in der aristokratischsten 
Form. Aber man muß wissen, daß Chesterton für das eng
lische Publikum mehr als ein Schriftsteller ist: er ist ein Mann 
und ein Symbol. Man ist ihm dankbar für seinen gesunden 
Verstand und seine immerwährende gute Laune. Fettleibigkeit, 
verbunden mit Biegsamkeit des Geistes, verführt. Er selbst 
spricht oft in seinen Erzählungen von jener Kuh, die wie im 
Kinderlied über den Mond springt; der Durchschnittsleser freut 
sich über den massiven Autor, der über Theorien mit so viel 
Grazie und Leichtigkeit hinwegspringt. Es ist bekannt, daß er 
gern gut trinkt und gut ißt und daß er sich dessen nicht schämt; 
das ist allerhaill:j. in einem Land, in dem der Geist nur geduldet, 
nic,ht geachtet ist; man stellt sich ihn Bier trinkend oder Speck 
essend vor, wie er mit seinem Freund Hilaire BeUoc dasitzt, 
ein beruhigendes und gemütliches Bild. Vor zwei Jahren ist 
Chesterton zum katholischen Glauben übergetreten; ein sol
cher übertritt kann Mißfallen erregen, wenn materielles Inter
esse die Ursache ist, aber in diesem Fall weiß jeder. daß nur 
reiner Glauben Chesterton bestimmt hat, daß seine Bekehrung 
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eine Gefühlssache war und daß sein Charakterbild durch diesen 
mächtigen Zug vollendet wird. . 

Obwohl er noch nicht alt ist (noch keine fünfzig), ist sein 
Werk schon riesengroß; es ist auch sehr vielseitig. Einige 
Bände Essais (deren bedeutendster "Orthodoxie" ist); mehrere 
Romane ("Der Napoleon von Nottinghill" und zwei oder drei 
andre); zwei Bände "Detektivgeschichten", in denen der Sher
lock Holmes ein . katholischer Priester, Pater Brown, ist; drei 
kritische Studien: Dickens, Thackeray und Browning; ein 
Reisebuch, ein Geschichtswerk, ein "Leben des heiligen Fran
ziskus von Assisi"; ein merkwürdiges Theaterstück: "Magie" 
und zahlreiche Gedichte. Es gibt . .keine Art, in der Chester
ton sich nicht versucht hätte und fast immer mit Erfolg. 

Die wesentliche Idee Chestertons ist, daß der moderne 
Mensch unter dem Einfluß der schlecht verwaItefenZiviIisation 
den Kontakt mit der Wirklichkeit verliert, und daß er dorthin 
zurückgeführt werden muß. Unser ganzes Leben lang arbeiten 
wir an der Schaffung von Gütern, die gar keinen wahrhaften 
Wert haben. Die Wissenschaft, der wir unsern Geist geweiht 
haben, hat uns nicht glücklich gemacht. Sie hat sichtbare Er
folge gehabt, denn es ist ihr gelungen, schnelle Autos, draht
lose Telephone und Riesenkraft- und Lichtwerke zu bauen. 
Aber nichts verfällt so rasch wie der Erfolg. Die Wahrheit ist, 
daß der lebendige Mensch, der Freuden und Wünsche kennt, 
weder Autos noch Telephone braucht, sondern Glauben und 
starke Gefühle. In den alten Wundern steckte mehr ewige 
Weisheit als in den Entdeckungen von gestern, die von denen 
von morgen überholt werden. Mit einer Kühnheit, vor der die 
berufsmäßigen Theologen manchmal erschüttert stehen, unter
nimmt Chesterton, gleichzeitig und mit den gleichen Argu
menten das Christentum und die Märchen zu verteidigen. Das 
Märchenland ist ein wirkliches Reich, und sein Gesetz ist die 
Sittenlehre der Evangelien. Denkt nur an die Geschichte von 
Aschenbrödel; lehrt sie nicht, daß die Demütigen erhöht und 
die Mächtigen erniedrigt werden? Die Märchen sind der Aus
druck einer ganz primitiven Menschheit. Der Mensch, "der 
ewige Mensch", hatte lange vor der Geschichte die sittlichen 
Wahrheiten entdeckt. 

Diese Gedanken stützt Chesterton auf seine Lieblings
argumente, nämlich Bilder. Neue, geschickte und lustige Bil
der; tolle Vergleiche, absurde und geniale Hypothesen, die dem 
Leser Spaß machen und ihn den Boden unter den Füßen ver
lieren iassen. Zum Beispiel, wenn G. K. C. zeigen will, daß die 
Entwicklungslehre nichts erklärt, daß das· Wunder der lang
samen Wandlung genau so überraschend ist wie das plötzliche 
Wunder: "Gewiß muß es komisch gewesen sein, um nicht mehr 
zu sagen, Circe zu sehen, wie sie mit einem Schlag die Ge
fährten des Odysseus verwandelte; aber ich frage mich, ob es 
nicht noch merkwürdiger wäre, einen uns bekannten Schiffs
offizier von Tag zu Tag mehr einem Schwein ähneln zu sehn, 
bis er schließlich grunzt und auf allen Vieren läuft." Oder wenn 
er die allgemeine Ansicht über vorgeschichtliche Zeiten durch
kreuzen will und zeigt, daß die Vorstellung, der Höhlenmensch 
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sei wild und roh gewesen, unvereinbar mit den anmutigen 
Malereien der Weser- und Altamiragrotten ist: "Wenn der 
realistische Erzähler in einer Sittenstudie schreibt:" Wildes 
Feuer flackerte in den Augen des Grafen; er fühlte in sich den 
Höhlenmenschen erwachen', so würden seine Leser wahrschein
lich schwer enttäuscht sein, wenn der Graf hiernach in den 
Salon hinunterginge und Kühe in Lebensgröße auf die Wände 
malte." 

Die Bilder folgen einander so schnell, die Abwechslung in 
den Vergleichen ist so groß, daß man sich zunächst einmal ohne ' 
Kampf überzeugen läßt. Im übrigen ist etwas Wahres an der 
Idee, daß Geschichtskenntnisse ebenso sehr auf richtigen Folge
rungen als auf absolutem Wissen beruhen. Die wirklichen 
Gefühle eines Ägypters oder eines Menschen aus der Stein
zeit sind den unsern zweifellos ähnlicher, als die offizielle Ge
schichtslehre uns ,glauben macht, 'die sich immer eingehender 
mit einem Stück Knochen oder einer Inschrift befaßt, als etwa 
mit der Mutterliebe oder mit dem Vergnügen einer gemein
samen Mahlzeit. So oft man sich in einen alten Originaltext 
vertieft, ist man erstaunt über seine Frische und seinen mo
dernen Ton. Die Lehren des Phta-Hotep, des ältesten aller 
Bücher, scheinen in einer Aphorismensammlung von 1927 
enthalten zu sein. Wenn Giraudoux sich darin gefällt, 
Homer zu imitieren, so hat es manchmal den Anschein, als ob 
Homer Giraudoux imitierte. Chesterton hat recht, wenn er 
glaubt, daß der Meister der Bisone des Fond-de-Gaume min
destens einige Ähnlichkeit im Denken mit Ingres hatte. 

Aber nachdem ich mich eine Zeitlang von den Wellen 
Chestertons habe schaukeln lassen, richte ich mich mit halb 
geschlossenen Augen doch wieder auf und versuche Widerstand 
zu leisten. Warum wirft Chesterton in allen seinen WerkeR 
der Wissenschaft, vor, nicht imstande zu sein, uns Metaphy
sisches zu geben? Kein wahrer Gelehrter hat jemals behauptet, 
die Metaphysik zu beherrschen. Die Wissenschaft sucht Ge
setze, das heißt, Gruppen von gebundenen Tatsachen. Sie 
stellt fest, sie' erklärt nicht. ,Es ist wahr, daß sie Theorien auf
stellt, aber diese Theorien sind nur bequeme Mittel, bekannte 
Tatsachen auf einen Nenner zu h,ringen, und ohne jede Schwie
rigkeit geht der Gelehrte von einem Gedanken auf einen neueR 
über, wenn die Erfahrungen gelehrt haben, daß der erste Ge
danke nicht genügt. Der wahre Gelehrte ist Agnostiker. 
Chester ton macht es sich zu leicht mit seinem Gegner, wenn 
er ihn als Dogmatiker hinstellt. Außerdem muß man ein
räumen, daß die Wissenschaft über die prähistorische Zeit 
nicht in dem Sinne Wissenschaft ist, wie die Physik. Der "auf
merksameund rebellische Leser", den Paul Valery so sehr 
liebt, wird den "Ewigen Menschen" mit Randbemerkungen, die 
lustige Proteste sind, vollschreiben, aber gerade das beweist, 
daß Chesterton ein großer Dialektiker ist. D~e offensichtlichen 
Paradoxe, die er Wahrheiten des gesunden Men'schenverstan
des nennt, zwingen uns zum Denken. Es ist dem Geist gesund, 
etwas gestoßen zu werden; nach einer Viertelstunde Chester
ton sind unsere Ideen und unser Blut aufgefrischt. 

Obersetzt von MiUy ZirIc."., 
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Hier irrt Ooethe von Emi! Ludwig 
Seit fünfzehn Jahren hängt neben meinem Bett in Glas und 

Rahmen Goethes Ode an die Natur, aus der ich jeden Mor
~en ein paar Sätze lese; deJ;ln diese Sätze enthalten die Quint
essenz dessen, was er Gott~Natur genannt hat. Da höre ich 
neulich, dies Evangelium sei falsch, ein Professor hats be
wiesen, und wenn man nicht noch von Väter Zeiten her Mit
~lied z. D. der Goethe-GeseIIschaft a. D. ist, so muß man sich 
ihr Jahrbuch borgeIl-, das wir Apostaten nicht kaufen können. 
Etwas beklommen geh ich an die Lektüre. 

Ein Herr aus Frankfurt - so sagt er auf dem Titel -
muß es schon durch die räumliche Nähe am besten 
wissen, und gewiß ist Robert Hering dort allgemein be
kannt. Er schildert nun, wie anno 1783 im "Tiefurter 
Journal", das handschriftlich die Weimarer HofgeseIlschaft 
durchlief, ein Fragm.ent erschien, das mit dem Ausruf "Natur'" 
begann und Goethes Naturgefühle und -gedanken in hymnischer 
Form zusammenfaßte. Da sich der Hof durch Anonymität der 
Beiträge' amüsierte, war das Raten ein hübsches Gesellschafts
spiel; nur hier wars leicht, denn AIle sagten, das kann nur 
von Einem stammen. Knebel, einer der beiden tiefsten Kenner 
des jüngern Goethe, schrieb sich auf: "Goethes Fragment ... ist 
meisterhaft und groß. Es bestärkt mich in Liebe." Goethe 
lehnt zwar die unmittelbare Autorschaft ab, doch er schreibt 
dem Freunde, "daß der Verfasser mit mir umgegangen und 
über diese Gegenstände oft gesprochen habe. Es hat mir viel 
Vergnügen gemacht und hat eine gewisse Leichtigkeit und 
Weichheit, die ich ihm vielleicht nicht hätte geben können." 
Und Frau v. Stein glaubt zu wissen, die Ode sei von Tobler. 

Das aIles wußten von jeher die Kenner der "Dokumente, 
jeder hört einen nicht ganz geschriebenen, mehr rhapsodisch 
gesprochenen Stil heraus, und als ich vor acht Jahren die Ode 
in den Mittelgrund eines Bandes meiner Biographie rückte, 
schrieb ich dazu: "Mehr vor ihm als zu ihm (Tobler)" muß 
Goethe in erschlossener Stunde gesagt haben, wie er Natur 
fühlt, und vielleicht ist das der Hauptsinn dieses jungen Lebens 
~ewesen, Goethes Dithyramben über die Natur in ein denk
würdiges Gedächtnis einzuziehen ... Weit über Goethes Natur
~efühl hinaus gibt dieser Gesang ein Bild von Goethes Wesen. 
Nur so begreift man ihn ganz, wie er die Natur begreift, nur so 
versteht man, warum er sich in jedem kleinsten Werke, ganz 
aber nur in aIlen Werken manifestiert, warum nur Der sich 
seinen Werken nähert, der die Vision des ganzen Menschen 
vorausempfangen hat, wie er die Vision der Natur ... Ja, mi
krokosmisch wie Goethe sich empfindet, steIlt er, in ungeheurer 
übertragung, die Idee eines Menschen dar, als Paradigma der 
Natur." 

Dieser Tobler nun, ein Schweizer Pfarrer und Literat, war 
22, als der 30jährige Goethe ihn in Genf kennen lernte, der 
Meister einen Knaben, dem er zuweilen ein Stück seiner Ge
danken entschleiertej denn Tobler "hat wohl Nähe und Ver
trauen zu mir. Aber leider fühle ich meine 30 Jahre und Welt-
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wesen!! schon einige Ferne von dem Werdenden, sich Entfal
tenden; ich erkenn's noch mit Vergnügen: ml;;in Geist ist ihm 
nah, aber mein Herz ist fremd, Große Gedanken, die dem 
Jüngling ganz fremd sind, füllen jetzt meine Seele, beschäftigen 
mich in einem neuen Reiche, und so kann ich nicht als nur ge
borgt nieder ins Tal des Taus und der'Morgenbegattung lieblicher 
Turteltauben," Zwei Jahre später, als der Schüler den Meister 
in Weimar besucht, schreibt Goethe: "Tobler ist gar lieb, ich 
kann offen gegen ihn sein," 

Ein halbes Jahrhundert nach jener Bekanntschaft (Tobler 
längst ab, gestorben, unbekannt, nur noch Schokolade) sammelt 
der 80jährige Goethe seine Habe, bestimmt die 20 Bände 
"Nachgelassene Werke", und nennt Band 10 "Zur Naturwissen
schaft im Allgemeinen": den kostbarsten Band nicht bloß von 
diesen 20, nächst dem zweiten Faust, sondern die Sammlung 
der herrlichsten Dinge, die er je über Natur geschrieben, alte 
und neue, enthaltend: Versuch als Vermittler zwischen Objekt 
und Subjekt, Anschauende Urteilskraft, Ursprung der - Ent
deckungen, Erfinden und Entdecken, Mathematik und deren 
Mißbrauch, kurz, der Band, den niemand kennt, er enthält ja 
das Wichtigste, 

Diesen Band nun weiß Goethe nicht größer einzuleiten als 
durch die alte Ode, und er setzt sie an die Spitze mit dem 
Titel: ;,Die Natur, Aphoristisch, Um das Jahr 1780", Dazu 
läßt er einen Brief an den Kanzler von Müller in dem Bande 
selber abdrucken, in dem er ihm schreibt, jene Ode sei ihm vor 
kurzem aus den Papieren der verstorbenen Herzogin in einer 
ihm wohlbekannten Hand übergeben worden, "deren ich mich in 
den achtziger Jahren in meinen Geschäften zu bedienen pflegte. 
Daß ich diese Betrachtungen verfaßt, kann ich mich faktisch 
nicht erinnern, allein sie stimmen mit den Vorstellungen wohl 
überein, zu denen sich mein Geist damals ausgebildet hatte," 
Dann vergleicht er diese Stufe seiner Naturerkenntnis mit den 
spätern, erklärt, daß er damals so denken mußte, als er den 
Zwischenkiefer suchte, und schließt den ganzen ergreifenden 
Rückblick mit dem Geständnis, man würde "nicht ohne Lächeln 
jenen Comparativ, wie ich ihn nannte, mit dem Superlativ, 
mit dem hier abgeschlossen wird, vergleichen und eines fünf
zigjährigen Fortschreitens sich erfreuen". 

, Es gleicht einer Thronrede, in der der Souverän die Ge
legenheit ergreift, nach der Sitte alter Zeiten ein seltenes 
Mal selber redend hervorzutreten, um unumstößlich das Pro
gramm und seine Deutung festzulegen, Ein Stück seines gei
stigen Testamentes liegt darin, und alle Zweifel, wess' Geistes 
Kind die Ode sei, werden für alle Zeit mit einer gewissen 
Feierlichkeit dadurch getilgt, daß er sie für den reinsten Aus
druck seines Naturgefühls in jener Epoche erklärt, als Sein 
Werk in seine Werke aufnimmt, und gar an ein~ Stelle rückt, 
wo es von allen Seiten erblickt werden kann: ein Fanal! Diese 
Hymne, deren vers artige Stücke er vor jenem Schüler auf 
einem Spaziergang, vielleicht in einem Nachtgespräch zu-

hause, vielleicht in Absätzen und immer neuen Formulierun
gen gesprochen hat, ein großer Monolog vor einem lebenden 
678 



Grammophon, eine Phantasie vor dem im Geiste mitschreiben
den Hörer, kommt fünfzig Jahre später wieder vor das Auge des 
Meisters, er weiß zwar heut nicht mehr, ob ers geschrieben, 
aber sich selber erkennt er darin. So usurpiert er mit allen 
geistigen Rechten das iuridisch fremde Eigentum und adelt es, 
indem ers an die Spitze eines großen Bandes seiner Werke 
stellt. 

Aber er ahnte nicht, daß lange, wenn der Leib in Staub 
zerfallen, lebt der Philologe noch. Als der Greis vertraulich 
eingestand, am meisten von allen hätte er doch Lilli geliebt, 
war all seine Divination nicht stark genug, um den Pro
fessor Düntzer vorzufühlen, der hierzu die Anmerkung drucken 
ließ: "Hier irrt Goethe. Vielmehr war dies bei ihm mit 
Friederike der Fall." Und so auch hier: die Sonne bringt es an 
den Tag! Da wollte der große Mann eine kleine Schiebung ris
kieren, fremdes Gut fassen, wie es im Kriege hieß, den armen 
Tobler noch im Grabe berauben: aber die Brillen der Pro
fessoren blicken schärfer, und neunundneunzig Jahre später 
kommt dennoch das Gericht, und weil denn die großen Ver
brechen niemals verjähren, versammelt sich der edlen Schöffen 
Kreis, um zu beweisen: 

Warum hat Tobler diese Sätze erfinden können, und warum 
hat Goethe siei nicht erfinden können? Kannst du das kleinste 
Glied des Fingers ihm entreißen, raunt Ortrud, und Telramund 
entreißt es. Denn endliGh glückt es dem Frankfurter Professor, 
der ausgezogen ist, Goethen einen Stein aus der Krone zu 
brechen:' er findet ein Buch aus 1787, in dem ein Basler Apo
theker Huber seine heimlichen Dichtungen sammelt, hierbei das 
Motto zu einem Abschnitt aus der Ode entnimmt, und dies 
Motto Toblern zuschreibt; aber es weist in drei Zeilen drei 
Abweichungen vom Text bei Goethe auf, und alle drei Ab
weichungen sind eng, die klassischen Varianten aber weit, licht 
und urgoethisch. Etwas Fatales ist passiert: der Philologe fin
det Material für Goethe! Aber schnell faßt er sich und fragt: 
ist dies Indizium ein schlüssiger Beweis? Was lag denn für ein 
Manuskript hier vor? 

Und wir erfahren (ich wenigstens wußte das nicht), daß jene 
Niederschrift, die der Achtzigjährige aus den Papieren der Her
zogin empfing, von seinem Sekretär geschrieben und von ihm 
selber verbessert worden ist. Wie kommt es aber, fragt der 
Philologe, daß in dieser Niederschrift jener vom Apotheker als 
Motto nachgedruckte Toblersatz nicht so, vielmehr gleich im 
Goetheschen Ausdruck steht? "Dies ist eine Frage," schließt 
er, "die wir nicht beantworten können." "Nur allgemein kann 
~n sagen, daß in der Änderung des Mottos zu Hubers Gedicht 
sowie in dem Konzept, das dem Tiefurter Journal zugrunde 
liegt, tiefer den gedanklichen Gehalt berührende Eingriffe vor
liegen, von denen der erstere wahrscheinlich, der letztere sicher 
Goethe zum Urheber hat." 

Indem ich diesen Satz, den ich vergebens zu ergründen 
suchte, dem Scharfblick des Lesers überlasse, brauche ich kaum 
zu betonen, was die neue Mitteilung sogar dem Zweifler zeigen 
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müßte: der Schüler hat dem Meister ein aide-memoire zu sei
nen neulichen Monologen vorgelegt, nicht wörtlich, aber ähn
lich, der Meister hat mit überraschter Freude darnach gegriffen, 
es zunächst vom Sekretär, schon aus Pedanterie sauber ab
schreiben lassen, dann sorgsam durchgesehen, verbessert, was 
der Schülj!r oder was seine eigne gesprochene Rede verfehlt 
hatte, dann die Erlaubnis zum anonymen Druck gegeben. Tobler, 
der vielleicht mehrere Entwürfe' hatte, verwahrte die alten, 
oder er stritt auch im stillen, indem er auf sein Gedächtnis 
pochte, oder er schrieb oder erzählte aus dem Kopfe den 
Goetheschen Satz einmal dem Apotheker, der als sein Freund 
bekannt ist: genug, wenn nichts die Goethesche Urheberschaft 
bewiese, so wiese schon die schlechtere Fassung des einen 
Satzes darauf hin, den Tobler verantwortet. 

Aber der Geist! Haben wir Schwärmer uns nicht auch im 
Geist Goethes geirrt? "Es finden sich," fährt der Philologe 
fort, "in dem Hymnus Gedanken und Wendungen, die auf 
Goethe hinweisen, aber ebensogut von Tobler herrühren 'kön
nen'" 

Und nun beginnt, mit Hilfe eines a.ndern Kenners, Schnei
der, das Kreuzverhör: Was habeJl Sie, Tobler und Goethe, 
damals gelesen? Was hat Sie angeregt? Woher stammen denn 
überhaupt a11 die herrlichen Gedanken, die doch nicht etwa in 
Ihrem Kopfe entsprungen sein können? Und seitenlang häufen 
Toblers Anwälte, Hering und Schneider, das belastende 
Material contra Goethe! Leibniz und Shaftesbury, Lessing und 
Mendelssohn, Pope und Pindar· steigen' aus ihren Gräbern her
vor, um in eigner Sache zu zeugen. 

Schließlich beweist Hering allein, ohne Schneider, daß 
Goethes Naturgefühl uin jene Zeit ganz anders war; denn was 
er im Aufsatz über den Granit vom Gegensatze zwischen Men
schenherz und· Urgestein sagt, das fehlt in der Ode, ihr fehlen 
alle "Betrachtungen dämonischer Art", nur Keime sind darin 
enthalten, "aber nirgends ist auch nur. ein Ansatz gemacht, sie 
weiter auszuführen" (die Keime). Fehlt also dieser für Goethe 
wesentliche Zug in dem Bilde, so kann, ja muß man daraus 
.schließen, daß Goethe an der Anlage des Hymnus keinen An
teil hat, und damit fällt· die Berechtigung, ihn als seiften Ver
fasser anzusprechen... Der Mangel jedes tiefern Gehaltes, 
seine Weichheit... sprechen eine deutliche Sprache gegen 
Goethes Verfasserschaft"! 

Darum geschah es nämlich, daß Goethe nach fünfzig Jahren 
grade diese drei Seiten heraushob, in seine Werke aufnahm 
und an die Spitze des wichtigsten Naturbandes stellte, mit 
der Begründung, daß sie die Essenz einer ganzen Epoche dar
stellten. Ja, hier irrt Goethe, wie Düntzer in punkto Lilli 
dargetan; Hering und Schneider habens schlagend bewiesen, 
und die.Material-Ober.Prüfungskommission wird' auf Grund des 
Gutachiens der Sachverständigen die Streichung des Postens 
"Natur" aus Goethes Werken zugunsten der Erben des allei
nigen Eigentümers, des p. Tobler behördlicherseits anzuordnen 
in die Lage gebracht werden. 
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Parade und fanfiue von Harry Kahn 

Durch den Vfa-Palast am Zoo brausen die Klänge der Mar-
. , seillaise, in dem am Kurfürstendamm brennen höchst de
faitistische Zwischentitel auf. Paneuropäer und Pazifisten 
brauchen drob nicht 'in Hallelujah auszubrechen: Herr Hugen
berg ist keiner der Ihren geworden. Er ist noch, was er immer 
war: ein guter Kaufmann und ein großer Menschenkenner. Non 
olet: wie, womit man verdient, ist gleichgültig; wichtig ist bloß, 
was man mit dem Geld dann beginnt. Nun, in der Zimmer
straße wird man schon wissen, wie man die Einnahmen der 
Kochstraße aus den Bildern französischer Gloireverhimmelung 
und amerikanischer Kriegsverekelung in deutschnationale Pro
paganda umsetzt. Außerdem: "Napoleon" - das' i,st immerhin 
der Name eines Kaisers, eines nicht ganz so legitimen wie Wil
helm, dafür etwas genialern; Doorn ist auch kOl!1fortabler als 
St. Helena, - jedenfalls: auch wir haben unsern von neidischen 
Feinden verbannten Führer zu herrlichen Zeiten, ohne dessen 
Senf keine Blutwurst in Europa gegessen werden konnte. Vnd 
gar "Große Parade": das weckt noch wehere Erinnerungen an 
den Seligen und sein Tempelhofer Feld und noch wonnigere 
Wunschträume von seinem Wiedereinzug durchs Brandenbur
ger Tor. Zehntausende sehen die Filme, aber Hunderttausende 
lesen die Titel. Der Herr des Lokalanzeiger.s und seiner Nacht
ausgabe weiß besser als Irgendeiner: die Hauptsache ist, daß 
und was die Kopflettern brüllenj was dann im Artikel steht, 
darauf kommts viel, viel weniger an. Denn die Masse apper
zipiert nicht, sondern assoziiert bloß. "Hurras vorher, Hurras 
nachher; was dazwischen liegt, will kein Mensch wissen':, -
das geht dem Durchschnittsbürger erst auf, wenn er halb ver
reckt und ganz verdreckt im Granatloch liegt. So lange er im 
Besitz seiner graden Glieder und einer blonden Braut ist, die 
ihn, . statt in seinem Arbeitskittel oder Dinnerjackett, in eines 
Königs oder Präsidenten Rock sehen will, läuft er, ohne drüber 
nachzudenken, was da eigentlich trompetet und wohin da wohl _ 
marschiert wird, Fanfare und Parade nach ... 
. Die ganze Hölle, die zwischen den beiden Hurras liegt, zum 
Eatsetzen auch des stumpfsten Heimkriegers, auf der Lein
wand zu sehen, das dürfen wir wohl erst erwarten, wenn end
lich einmal ein russischer Regisseur über diesen Stoff kommt. 
Etwa jener Kuleschow, der aus einer Novelle Jack Londons den 
Film "Sühne", ein atemversetzendes Inferno aus Gier, Mord, 
Kot, Angst gemacht hat. Der Amerikaner King Vidor ist kein 
Glashau.s-Dante. Das Etappenidyll nimmt noch einen recht 
breiten Raum bei ihm ein, und noch auf der Prothese humpeIt 
sein Held zum happyend.' Aber Vidor weiß und zeigt wenig~ 
stens, daß - wie der brave Soldat Schwejk das ausdrückt -
daß der Krieg kein Honiglecken ist. Es sind Szenen auf seiner 
Spule, wie sie vor ihm Keiner gewagt und auch nach ihm -
"Große Parade" ist ja vor "Rivalen" und "Stacheldraht" ent
standen - Keiner so gekonnt hat. 

Das Alarmsignal schmettert plötzlich ins Geschäker von 
Jim und Jeanne. (So hieß meines Wissens die kleine Landfran
zösin in den Originaltitelnj qer deutsche Bearbeiter, schon mit 
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der Bildschere höchst unbescheiden, in versüßeindem und ver"' 
witzelndem Eigenbau der Titel aber gra,dezu schwelgend, 
macht aus ihr eine romantische "MeHsaride".) Da wird nun 
kein Glyzerin-Abschied im Jupiter-Abendlicht genommen; kein 
,,0 Mädchen, bleibe mein ... ", wie das in Babelsberg oder Rü
dersdorf unumgänglich gewesen wäre. Der Hollywooder macht 
das sM erst einmal ein furchtbares Tohuwabohu von Soldaten 
zwischen Quartier und Sainmelplatz, dann ein hastendes Ge
dränge zu den Transportautos; darin kommen die Beiden aus
einander; das Mädel sucht und sucht zwischen den Kolonnen, 
wird von harten Fäusten weggestoßen, von andern noch rasch 
mal geknutscht; sucht und sucht wieder; inzwischen rennt der 
Junge ins Gehöft zurück, findet sie nicht, rast wieder zu seiner 
Kompagnie,-da ist sie auch nicht; er zögert bei der Verladung, 
er schreit nach ihr, Vorgesetzte brüllen ihn an; endlich, - der 
Lastkarren zur Schlachtbank ist schon gedrängt voll und soll 
grade dem langen Zug der andern nach, erblickt Jim sie, man 
reißt sie auseinander, sie klammert sich an ihn, man zerrt ihn 
auf den Wagen, sie krallt sich an eine Kette, wird geschIeHt; 
er will ihr ein Andenken zuwerfen, findet nichts als einen Re
servestiefel, schmeißt ihn ihr hin; die Räder' rollen immer 
rasc;:her, des Mädchens Kräfte versagen, sie fällt in den Stra
ßenkot, richtet sich auf, weint über dem Schuh ... 

Oder dies: Jim kriecht gegen den strikten Befehl ("Be
fehle, Befehle! Denkt denn keiner dran, daß wir Menschen 
sin~ und keine Maschinen!") aus dem schützenden Granattrich
ter heraus. um seinen auf einem Patrouillengang angeschosse
nen, nun um Hilfe schreienden Kameraden hereinzuholen. Er 
findet ihn tot. Wie er wieder in sein Versteck zurückkriechen 
will, stößt er mit einem schwerverletzten Deutschen zusammen, 
der "auch dort Zuflucht ,sucht. Vor Schreck kollern sie beide 
verschlungen in das Schlammloch. Schon will Jim sich mit der 
Waffe von dem ungebetenen Gast befreien, da trifft ihn ein 
flehender Blick aus den schon sterbensirren Augen des Andern. 
Statt zum Messer zu greifen, kramtdtlr Amerikaner_ einen 
letzten Zigarettenstummel hervor; steckt ihn dem Deutschen 
zwischen die Zähne; die aber hat inzwischen der Starrkrampf 
der Agonie aneinandergepreßt: die Zigarette rutscht von den 
Lippen über die Brust des Toten in den Dreck; Jim klaubt sie 
sorgfältig auf, säubert sie und birgt den Schatz in seinem Helm. 

Nicht alle Szenen des Films sind so eindrucksmächtig für 
Auge und Herz wie diese beiden; nicht in allen steigert sich das 
leicht etwas konventionelle Spiel von Renee Adoree und John 
Gilbert zu gleicher Leidenschaft und Bedeutung. Aber es ist 
keine gefühlsleere Partie, keine filmisch leblose Stelle in dem 
,ganzen Streifen. Ganz ohne Magazin-Sentimentalität geht es 
ja nicht; aber sie ist entgiftet durch die außerordentlich ge
schickt dosierte Mixtur mit jenem unsentimentalen Humor, den 
die Angelsachsen dies----und jenseits des Weltmeeres nun, ein
mal vor uns Kontinentalen voraushaben. 

Nur in diesem mindern Sinn ist der Napoleon-Film von 
Ab~l Gance europäisch:, kein Körnchen Humor würzt diesen 
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dickgekochten Bilderbrei. Selbst die Jugendepisoden sind 
ohne jeden Hauch davon. Von Napoleons europäischer Mission 
wird in den Zwischentiteln manchmal geredet; aber zu spüren 
ist davon nichts. Ebensowenig natürlich von dem Mythos 
dieses ersten gänzlich gottfreien, gottlosen Menschen, Dosto
jewskijs Antichristen, dessen ungeheuerliche Willensgestalt 
rittlings über zwei Zeitaltern wuchtet. Ein lebendiger Adler 
und die unter den Korporalsfrack geschob.ene Rechte bieten nur 
matten allegorischen Ersatz dafür. Abel Gance kennt Heines 
"Buch Le Grand" wohl kaum; höchstens das Lied von den "Bei
den Grenadieren". Kanonengebrüll und wiehernder Rosse Ge
trabe, - das ist A und 0 seines Films; in der Dimension, nicht 
in der Dynamis verdreifacht durch die seitliche Ausweitung der 
Bildfläche. Viel Elan, l!:ber erstaunlich wenig Esprit. Verfilm
ter David; Fridericus d'outre-Rhin. 

Oustav 111. von Arthur Eloesser 

Gustav IH. von Schweden wurde auf einem Maskenball von 
einem frühern Offizier erschossen. Scribe hat seinen Tod 

dramatisiert, und Auber hat ihn komponiert. Aber nur Verdi 
hat Verschwörung zu Musik machen können. Verschwörung 
mit Maskerade, das ist das Schönste, was die Oper sich be
scheren kann. Auch ein Libretto von Rehfisch wartet noch, das 
aber zu ironisch und zu geistreich war, um einen Vertoner von 
derselben Qualität zu fingen. Die wesentliche Folge dieser 
Komödie war wegen mangelnder Pflicht erfüllung ein 
Prozeß gegen Rudolf Forster, den das Bühnengericht; wenn 
ich mich recht entsinne, nicht völlig zugunsten des Künstlers 
entschied. Im Theater in der Königgrätzer Straße- hat Forster 
vor einer noch höhern Instanz seinen Prozeß endgültig ge
wonnen. Ich habe mir schon vor _ einigen Jahren vorherzu
sehen erlaubt, daß Bassermann an ihm einen Nachfolger finden 
wird, was die Größe der Wirkung, die Vornehmheit der Rasse, 
die Einzigkeit des Persönlichen anbelangt. Mögen die Beiden 
zu unsrer Freude um die deutsche Meisterschaft streiten, die 
zugleich die Weltmeisterschaft ist. 

Strindberg war kein Meister des historischen Dramas, das 
Opernhafte, das unumgänglich Repräsentative lag ihm nicht, 
obgleich er zweifellos bei Schiller zu lernen versuchte. Ge
schichte wirkt bei ihm wie ein Privatunternehmen, seine Aus
legung bleibt ideenlos, auch wenn er seinen Helden Ideen ab
fordert, auch wenn er einen primanerhaften Vergleich zwischen 
Gustav Adolf und Wallenstein macht, wer von beiden euro
päischer und weIthistorischer dachte. An seinem Luther ist 
auf etwas knabenhafte Weise nur der Dickschädel echt, der 
Bubentrotz gegen den Vater, mit dem "der Sohn einer Magd" 
zum soundsovieIten Male sich empörte. Aber in diesem 
Gustav III. steckt etwas; das Stück war gut gewählt, nicht nur 
für Rudolf Forster, obgleich schwedische Geschichte seit 
Karl XII. kaum noch europäische Geschichte bedeutet, ob
gleich sie, trotz Erschießung des einen, trotz Absetzung _ des 
andern Gustav, an keiner Stelle vorbildlich ist. 
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In diesem Gustav steckt etwas, nicht weil die große fran
zösische Revolution nach Schweden hinüber wetterleuchtet, 
nicht weil Literaten die Büste Rousseaus anbeten, nicht weil 
der König selbst aus dem Contrat social deklamiert und gegen 
seine Reichsstände den Demokraten spielt. Was allemal einen 
Demagogen macht. Es kommt nicht darauf an, welche Mei
nung in dieser Verwirrung von Revolution und Gegenrevolution 
hier recht hat, und welche Gesinnung die edelste' ist. Aber 
Strindberg hat hier viel weniger als sonst examiniert und Zen
suren verteilt. Der König ist eine so lebendige Figur wie seine 
Königin Christine, ein perverser Bursche wie Eduard der 
Zweite mit dem Mignon, dem die plumpen Vertraulichkeiten 
erlaubt sind, geistreich und unzuverlässig wie Friedrich Wil
helm IV., ein Komödiant schließlich bis zum Narrentum wie 
Wilhelm 11., von dem ihn ,allerdings sein Mut unter~cheidet. 
Der, König, dessen Prozentgehalt an weiblichen Elementen 
psychoanalytische Untersuchung lohnend macht, hat nicht nur 
die Perversion des Geschlechtlichen. Pervers ist bei ihm alles, 
seine Politik, seine Kriegführung, seine Koketterie mit dem 
Volk als Ausfluß eines Spieltriebs, der ihn verwegen macht, der 
ihn lockt,' den Verschwörern entgegenzukommen, seinen Unter
gang zu beeilen. Wäre Gustav; nicht König, so würde er die 
Welt beschuldigen, daß er schlecht geboren und schlecht er
zogen wurde, so würde er sich als halben Menschen, als halben 

'Narren, als halben Künstler, kurz als Halbbruder des Dichters 
bekennen, mit dem er irgendwie aus derselben Familie ist. Die
ses persönliche Verhältnis hebt das Schauspiel über alle Histo
rien von Strindberg hinaus. Es ist weniger und mehr als Ge
schichte, es ist ein unwillkürliches Bekenntnis: Si j'etats roil 

Solange noch Könige auf der Bühne benötigt werden, läßt 
sich die Rasse von Schauspielern nicht entbehren, die, Ibsensch 
gesprochen, den Königsstoff haben. Dieser schlanke, scheinbar 
knochenlos gestreckte, der Nervenvibration sO durchlässige 
RudoU Forster ist heute die aristokratischste Erscheinung der 
deutschen Bühne, ist es auf entschiedenere Art als Bassermann, 
der Forster--hat gar keine naturalistische Vergangenheit' mehr, 
er braucht keine Anlehnung, kein Requisit. Mit völligerUn
abhängigkeit lebt er aus der, produktiven Einbildung seiner 
Nerven, die er beherrschen gelernt hat, aus der Phantasie ,sei
nes Körpers und aus dem gewissen Mutwillen" mit dem jeder 
Künstler eigenster Tonart seinen Satz 'bricht und wieder' zu- ' 
sammensetzt. Jede Figur, die aus solchem Organismus her
vorgeht, wird von einem geheimen Punkt aus gewonnen. Dieser 
König ist ein junger Greis oder ein greiser Jüngling. Auch 
diese Lüge des Alters hat etwas Perverses. Wenn er sich 
glaubt, lügt er am Meisten. Diese unheilbare Verwirrung 
macht F orster zu einer fabelhaft eleganten- Veranstaltung. Man 
kann ihn wirklich nur totschießen, weil ihm sonst nicht zu hel
fen ist. Ich weiß nicht, aus welcher' Enthaltsamkeit Strindberg 
den historischen Pistolenschuß im vierten Akt nicht hat los
gehen lassen. Der Mörder Anckarström legt zwei Mal auf 
den König an und setzt zwei Mal ab, weil die Königin zwischen 
ihn und ,sein Ziel tritt. Das ist auch sonst eine wunderbare 
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Szene, wie immer, wenn Strindberg auf Ehesachen kommt, und 
er hat auch die andre, bittre, tief andeutende Szene, wenn 
Gustavs'Hofmeister sehr wissend und sehr hart, um nicht weich 
zu werden, die ihm angetraute Dirne zum Teufel schickt. -
Der König fühlt, daß er einer großen Gefahr entronnen ist, 
aber er weiß, daß sie wiederkommen wird, und daß er ihr ent
gegenkommeJ1' muß. Morgen wird er sterben. Dieses Morgen, 
diesen ungedichteten fünften Akt des Todes muß der Darstel
ler selbst ausdichten. Forster hat das grandios gemacht, dieses 
Sterbenmüssen, dieses Nachgeben und Ei~willigen" Es ist ein 
toter Mann, der der Königin den Arm bietet in vorschriftlieh 
zeremonieller Haltung. Des Künstlers letzter· Ruhm bleibt, daß 
auch die tragische Pikanterie dieses Widerspruchs nicht impo
nieren will, daß sie keine Ausrufungszeichen setzt. Seine Hal
tung bleibt unbemüht, keine Bewegtheit verbiegt den blanken 
Schnitt der Figur, ihm ist die Form von Natur gegeben. Die 
andem Erscheinungen der Historie, die für uns doch ziemlich 
schwedisch bleibt, bestehen nur aus ihren Beziehungen zum 
König. In diesem Sinn der Ausstrahlung von ihm und der 
Rückstrahlung hat Barnowsky das Stück inszeniert. 

Eu passant von Alfred Polgar 

Ein Stück Wiahrheit ist wie ein Stück rohes, blutiges 'Fleisch: man 
muß es kochen, zubereiten, würzen, um es genießbar zu machen. 
Die Geliebte hat einen schwachen Magen. Fleisch sollte man 

ihr überhaupt keines g~ben. 

Nobel sind bekanntlich nur die Schnorrer. Woher konimt es, 
daß grade die reichen Leute selbst wenig Geld nur ungern auslassen? 
Ich erkläre mir das so: 

Wer wird reieh? Wer das Geld liebt, zärtlich liebt. Und 
daher nicht dulden mag, daß dem Geliebten auch nur ein Haar ge
krümmt werde. 

·:Man könnt"e auch sagen: Zu vielem Gelde kommt nur. der, der 
es mit Sammler-Leidenschaft· häufte und hegte. Sammler aber ver:' 
fallen in Wieinkrämpfe, wenn sie auch nur vom geringsten Stück ihrer 
Kollektion sich trennen sollen . . 

Im amerikanischen Groteskfilm kommen die Menschen aus dem 
Löwenkäfig, wo sie den Bestien preisgegeben waren, mit zerrissenem 
Rock, offenem KragEn und derangierter Frisur heraus, aber sonst 
ganz heil. Sie fallen vom dreißigsten Stockwerk aufs Pflaster, steh()n 
wieder auf und laufen davon. Revolverkugeln, . gege!! sie abge
schossen, kitzeln. sie nur am Popo, richten sonst keinen Schaden an_ 
Im amC1'ikanischen Groteskfilm, das macht ihn so beglückend wie 
ein Märchen, ist der Mensch immun gegen seine zwei furchtbarsten 
Feinde: den Tod und die Materie .• 

Ich weiß ein unfehlbares Mittel, "um in Detektiv- und Kriminal
,tücken {wie z. B. im vielgespielten "Hexer" von Wallace) ohne jede 
gedankliche Mühe. bald 1'nd mit absoluter Sicherheit herauszu
bekommen, wer der geheimnisvolle Verbrecher ist: man bFaucht bloß 
jede Person des Stücks, auf die der Autor auch nur den geringsten 

. Verdacht lenkt. sofort aus du Kandidatenliste zu streichen. Der 
übrig bleibt, ist der Gesuchte. 

68S 



Ein Vergleich ist gut, wenn er a) nicht umzudrehen ist up.d 
b) Größeres auf Kleines bezieht. Ein bezauberndes Beispiel: "Der 
W:ind wehte so sanft, als sollte er eine Suppe kühlen" .(R. Musil). 
Wie schön wird hier das zu Vergleichende durch den Vergleich in ein 
,engstes Blickfeld der Empfindung gerückt und dieser dort so deutlich 
wie ein Gegenstand unterm richtigst eingestellten Glas ,dem Auge. 

W:as wäre das für eine Flucht aus den Religionen, wenn sich 
herausstellte, daß Gott zwar der Inbegriff unendlicher Weisheit, Ge
rechtigkeit und Güte, aber die Berichte von seiner Macht sehr über
trieben seien! ) Ein ohnmächtiger Gott lockte keinen Frommen an 
den Altar. 

Ich-Liebe und Ich~Haß führen in mir einen nie endenden, er
bitterten Prozeß . . . obwohl ich ihnen als guter Richter eindring
lichst zurede, sich doch lieber auszugleichen, als es auf ein Urteil 
ankommen zu lassen. 

Der Geist von Berlin von Morus 
Vögters fanfare 
M an nannte 1920 diesen Geist marxistisch und putschte 

dagegen ä. la KapPi 1923 nannte man ihn jüdisch und 
putschte d~egen ä. la Hitleri 1927 nennt man ihn berlinisch. 
und agitiert dagegen ä. la Vögler. 

Nichts gegen die Person des-Generaldirektors Albert Vög
ler. Von den rheini,ch-westfälisc~en Eisenhütteleuten, die zum 
ersten Mal seit siel:lzig Jahren illre Vereinsversammlung nach 
Berlin verlegt hatten, um den Betlinern einmal gründlich' die 
Meinung zu sagen, ist Vögler nicht nur der Tüchtigste, sondern 
auch der menschlich Sympathischste. Vielleicht weil er im 
Grunde gar kein UnternehIl1er, sondern auch heute, als Leiter 
des größten schwerindustriellen Trusts, nichts andres ist als 
ein solider Werkbeamter. Ein Mann, ders sich sicher' sehr 
sauer hat werden lassen bis er, unter Stinnes, bei Deutsch
Luxemburg als Techniker an die erste Stelle kam. Im Grunde 
genommen ein Anti-Stinnes: kein Raffer, sondern ein Aufbauer, 
einer, der glänzend für andre und gar nicht für sich zu wirt
schaften versteht. Der einzige vielleicht von den Satrapen des 
Stinnesschen Weltreiches, der es nicht verstanden hat, in dem 
großen Inflationsschwindel sich selbst einen schönen Fundus 
zu schaffen. Ein guter Funktionär - keinen bessern können 
sich die angestammten Bergherrn wünschen. Als Funktionär 
der Schwerindustrie hat er das Dinta-Institut zur Heranbil
dung gelber Arbeiterkorporale einrichten helfen, als Funktio
när der Schwerindustrie hat er jahrelang den Hochschulring 
deutscher Art finanziert, um wieder Schneid und Zug in die 
künftige Führergeneration zu bringen. 

Nach diesen pädagogischen Leistungen macht er sich jetzt 
an, die Erziehung der Reichshauptstadt .. Der Marsch der Eisen
hütteleute auf Berlin vollzog sich nicht ganz so stürmisch wie 
der Marsch der Schwarzhemden auf Rom; zunächst wollte man 
es noch bei Mahnungen bewenden lassen. Aber immerhin 
brachte Albert Vögler eine Rede zu Papier, deren sich keine 
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gepanzerte Faust aus dem Ruhrgebiet zu schämen braucht. Da 
wurde dem deutschen Volk zugerufen, es könne sich beglück
wünschen, wenn eines Tages wieder Männer wie Alfred Krupp, 
August Thyssen und Hugo Stinnes erstehen würden. Da steIlte 
man fest, daß "auch die überstiegenste Idee in Berlin -einen 
'Nährboden findet". Da gab es einen wetterfesten Angriff ge
gen Parlamentarismus und Pressegesindel: "Die nervöse Stei
gerung aller Probleme in Berlin wirkt durch Parlament, öffent
liche Meinung und Regierung auf das. Land zurück. Psycholo
gisch genommen ist die deutsche Reichsverfassung auf der 
berliner Metropole aufgebaut. . Es ist schwer, sich aus der Ver
schiedenheit der Atmosphäre heraus zu verstehn." 

Mit diesem geharnischten Protest in der Aktenmappe fuhr 
Herr Vögler, begleitet von Krupp und thyssen, nach der ver
ständnislosen Metropole, um es den Berlinern einmal ordent
lich zu sagen. Aber auf dem Nährboden der überstiegensten 
Ideen angelangt, verfielen auch die Männer von Eisen dem 
Geist von Berlin. Manche meinen,' der Alte vom Berge habe 
höchstselbst die Eisenhütteleute zur Milde und Sanftheit be
kehrt. Wahrscheinlich war es eine weniger hohe Hand, die mit 
zartem Rotstift über das Manuskript des Herrn Vögler huschte 
urid die gröbsten SteIlen wegstreichelte. Es genügte, den Dok
tor Vögler daran zu erinnern, daß die neue deutsche Reichsver
fassung zwar nicht in Hamborn oder Oberhausen entstanden 
ist - dann wäre sie wohl etwas forscher aufgefallen - aber 
auch nicht in dem verjudeten Berlin, sQndern in dem immerhin 
recht provinziellen Weimar. 

Also verschwand der ganze Angriff gegen die Reichs
regierung aus dem Manuskript des Herrn Vögler, und auch 
der Name Hugo Stinnes wurde aus der Heroenliste der Eisen
hütteleute gestrichen. Aus der Fanfare wurde eine Chamade, 
beinah eine Armeleuterede. Die Herren vom Eisen und Stahl, 
die im Ruhrgebiet hunderttausend Menschen kommandieren, 
gaben sich plötzlich als schlichte Onkel aus der Provinz, die 
von Berlin nichts andres verlangten, als "das Verständnis und 
die Objektivität für die Würdigung der ganz anders gelagerten 
Verhältnisse" bei ihnen zuhaus. Die Generaldirektoren und 
Aufsichtsräte der großen Eisentrusts wurden mit einem Mal 
viel zu bescheiden, um etwas zu fordern; ailenfalls äußerten 
sie noch "den glühenden Wunsch, an der Vorbereitung von Be
schlüssen und nicht nur bei ihrer Entgegennahme mitzuwirken." 

Dieser Notschrei der armen Hascherl aus der geknech
t~ten Provinz wäre gewiß noch eindrucksvoller gewesen, wäre 
ihnen nicht ein kleines technisches Mißgeschick passiert. Nach 
Landessitte war die fertige Rede des Herrn Vögler nämlich 
vorher den großen Tageszeitungen zur Verfügung gestellt wor
den. Die nimmermüden Schwerindustriellen, die sich keinen 
Arbeitstag entgehen lassen können, hatten ihre Vereinssitzung 
auf einen Sonntag anberaumt Aber die Zeitungsleute heiligen 
im Allgemeinen den Sonntag lieber durch einen guten Mittags
schlaf als durch eine Rede des Generaldirektors Vögler, und 
so hatten grade die Blätter, die es mi~ der Schwerindustrie all\ 
besten meinen, schon vorsorglich den Text der Vöglerschen 
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Rede in die Setzerei gegeben. Infolgedessen konnte' man 
allenthalben anstatt der Ausgabe letzter Hand den Urvögler 
lesen, mit allen Invektiven gegen den Geist von Berlin. Und 
die öffentlichkeit konnte sich wieder davon überzeugen, daß 
die deutsche Schwerindustrie die alte geblieben ist. 

KOhler und Schacht lernen um 

Nun, nachdem man sich tüchtig die Finger verbrannt hat, 
fängt man an, vorsichtig zu werden. Herr Köhler steckt den 
Rüffel, den ihm der Reparationsagent erteilt hat, geduldig ein 
und gibt zu Ehren Parker Gilberts und der Reparationskom
mission ein hochoHizielles Essen. Nachdem es ihm monate
lang nicht einmal möglich war, am grünen Tisch mit Gilbert 
zusammenzukommen, soll, fünf Minuten vor Zwölf, am weißen 
Tisch der Schaden repariert werden. 

Und selbst Herr Schacht dämpft den Trompetenton, nach
dem er sieht, was er angerichtet hat. Drei Wochen ist es 
erst her, daß er den Bürgermeistern rund heraus erklärte, 
öffentliche Anleihen gäbe es nicht, und damit basta. Drei 
Wochen erst, daß 'er dem großen Herrn Adenauer zurief, wenn 
die Stadt Köln ihr Elektrizitätswerk ohne eine Anleihe nicht 

,weiterbetreiben könnte, sollte sie es doch der Privatindustrie 
verkaufen, dann bekäme sie Geld in die Finger. Drei Wochen 
ist es erst her, daß er einen andern anpfiff: Wenn Sie nicht 
bauen können, müssen eben ein paar taUsend Leute mehr hun
gern. Und überhaupt, wenn den Städten die Anleihekontrolle 
nicht paßte, könnten sie ja selber sehen, wie sie mit Poincare 
fertig würden. Und ob die Herren vielleicht 'glaubten, der 
Reichsbankpräsident. sei ein Agent des Auslandes? Bis schließ
lich Herr Jarres es ablehnte, in diesem Stil weiter mit Schacht 
zu verhandeln, aufstand und damit der Sitzung ein Ende 

machte. 
Das alles ist, wie gesagt, erst drei Wochen her - und 

jetzt erklärt derselbe Doktor Schacht vor dem Reichstagsaus
schuß: "Ich bin weit davon entfernt zu leugnen, daß die Ge
meinden in Deutschland große produktive Aufgaben hätten." 
Vor drei Wochen noch war es in den Augen des Herrn Schacht 
"verbrecherisch", dl;l.ß der breslauer Oberbürgermeister Wagner 
für dringende Kommunalaufgaben kurzfristige Anleihen hatte 
aufnehmen müssen, weil ihm langfristige Kredite nicht geneh
migt wurden. Und heute betont, Herr Schacht laut und ver
nehmlich, damit es auch das Ausland hört, "welche ganz außer
ordentlich großen, produktiven Aufgaben insbesondere die 
großen Städte und die Kommunalverbände in Deutschland lei
sten müssen, und wie außerordentlich verschieden die Entwick
lung in den deutschen Gemeinden seit Jahrhunderten gelaufen 
ist gegenüber andern Ländern, wo ein derartiges Gemeinde
system nicht festzustellen ist." 

A la bonne heure, wir haben nicht nur einen gastfreien 
Finanzmiriister, sondern auch einen wandlungsfähigen Reichs
bankpräsidenten. Die Frage ist nur, ob man mit solchem Kitt 
die Fensterscheiben zusammenfügen kann, d,ie man in Amerika 
eingeworfen hat. 
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Bemerkungen 
Moissl In Paris 

Unter den Kulturgütern, die die 
Völker so untereinander aus

tauschen: Bücher, Professoren, 
Handgranaten und Bildermaler, 
befinden sich zurzeit auch die 
Schauspieler. Nichts zeigt so 
deutlich, wie heruntergekommen 
wir sind: was ftüher selbstver
ständlich war, ist heute eine 
große Sache, und wenn es nun 
gar zwischen Frankreich und 
Deutschland so etwas gibt, dann 
kann man sich gar nicht genug 
tun. " Also Alexander Moissi 
war in Paris. 

Er . gab: den lebenden Leich
nam, einen Einakter Tolstois 
(diesen in französischer Sprache] 
und Hamlet. Ich sah Hamlet. 

Auf der Bühne stand ein Ding, 
das machte Moissi nach, aber 
nicht sehr gut. Was er traf, war 
das vollendete Unverständnis, mit 
dem er die göttlichen Verse der 
deutschen Shakespeare-über
setzung skandierte, zerriß,jagte, 

. sang und hauchte. Es ist völlig 
unmöglich, daß dieser Scha.u
spieler jemals begriffen hat, was 
er da zu sprechen hat: nichts von 
der Weisheit, vom süßen gallen
bittern Spott, von der Kraft d~r 
Schwäche, die in dieser Figur ist. 
Um ihn herum -

Also da muß immerhin gefragt 
werden, ob sich denn diese Leute 
nicht schämen, wenn sie eine 
solche Gastspielerei inszenieren. 
Im "Lebenden Leichnam" hatte 
noch die große Rosa B~rtens ge
standen; die, sicherlich' zu Recht, 
die besten pariser Kritiken be
kommen hat - aber der Rest, 
dieser Restl Wintersteins Stimme 
stie~ auf, zwanzig, dreißig Pre
mierenabende 'im Deutschen 
Theater prasselten auf mich her
unter" . die blaßbunte Erinnerung 
an den kleinen Vorpllrtz in der 
Se:humannstraße, und im unver
geßlichen Orchester der besten 
Abende Reinhardts immer di~se 
markige, feste, männliche Stimme 
Wintersteins. Hier war es die 
Fehlbesetzung, wie sie im Regie
buch. steht: Winterstein, der ge-

borene treue Vasall, gab den 
schurkischen König ... Und Gül
storffs Polonius war immerhin 
noch anzusehn. Dann aber wards 
fürchterlich. Eine Ophelia hatten 
sie mitgebracht, die sah aus wie 
ein Sachsenmädchen auf einem 
Filmball, und so spielte sie auch. 
Und eine falsche Massary war 
dabei, und Frau Terwin war vor
handen, aber sie war gar nicht 
vorhanden. Und in den Kostümen 
knisterten die Motten. Das Ganze 
wirkte wie eine schwunglose 
StadttheatervorsteUung in Glau
schau: brav bieder, nicht einmal 
verschmiert und völlig gleich
gültig. 

Daß die glatten und leeren 
Sprüche der französischen The
aterkritik (die es kaum gibt], die
sen Salm schluckte, ist eine 
andre Sache. Daß sich viele an 
der deutschen Herkunft des 
Künstlers nicht stießen, wie da
mals beim Rosenkavalier, eine 
zweite. Aber wie befangen doch 
aUe noch in den anerzogenen 
Vorstellungen stecken, die ihnen 
der Staat hat eintromrnein lassen, 
zeigt die Atempause, dies etwas 
krampfhafte Schlucken, dieses 
"quand-meme", das auf beiden 
Seiten des Rheins zu spüren' ist, 
wenn sich diese beiden Völker 
besuchen, deren Tragik darin be
steht, daß sie Nachbarn sind. 
Vielleicht liebten sie sich sonst ... 
Wobei anzumerken ist, daß Berlin 
fremde Gäste weitaus herzlicher 
und mit . mehr Verständnis auf
nimmt, während der zentripetale 
Franzose sich einen Deubel um 
das Ausland kümmert. Moissi der 
Nachgemachte täusche sich nicht 
- trotz der Anwesenheit des 
französischen Kriegsministers und 
andrer Herrschaften hat solch ein 
Ga~tspiel in Paris so gut wie gar 
ke~e Wirkung. Ein Gastspiel 
Remhardt oder ein Gastspiel 
Jeßner würde, wie die Dinge 
heut_e liegen, nur zu neuen Miß
verständnissen führen. 

Merkwürdig: wenn zwei Boxer 
aufeinander eintrommein dann 
ist das Sportpublikum der' ganzen 
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Welt längst so gut erzogen, daß 
es nach der Nationalität nicht 
fragt: auch die Franzosen nicpt, 
wenn in Paris ein deutscher 
Boxer licht, was ich gesehen habe 
- auch die Engländer nicht, auch 
die im Sportpalast nicht. Beim 
Theater aber machen sie ein 
gro13es Geschrei davon, wie weit 
es nun schon wieder mit der Ver
ständigung unter den Völkern 
sei. " Und vergessen, daß wir 
im Jahre 1914 das 'alles schon 
hatten: Kult.uraustausch und 
fremde Gastspiele und gegen
seitige Bilderausstellungen und 
Literaturvorträge - und daß dann 
das widerlichste Schlachten zwei 
Nationen auseinandergerissen hat, 
die nicht begreifen, wo ihr wahrer 
Feind steht. Im eignen Land. 

Peter Panter 

Wien liegt zwischen London 
und Moskau. 

O· esterreich ist weltpolitisch sa
lonfähig geworden, seitdem 

der 15. Juli die Legende zerstört 
hat, als ob dieses Land an unheil
barer Gemütlichkeit erkrankt 
wäre. Die Polarität des welt
politischen Kräftespiels äußert 
sich mit verblüHender Plastizität 
darin, daß genau an dem Tage, an 
dem Herr Schüller als außer
ordentlicher Gesandter und Be
vollmächtigter seines priester
lichen Bundeskanzlers Doktor 
Seipel vor dem Kontrollkomitee 
in London um die Aufnahme einer 
zweiten Österreichanleihe ver
handelte - Herr Makowski, der 
Herr über alle russischen Importe 
aus dem Ausland - die Summe 
der Umsätze, die durch seine 
Hand gingen, kann man ruhig auf 
eine Milliarde Mark schätzen -
in Wien den Vertrag mit dem 
Stadtrat Breitner unterzeichnete, 
durch welchen die Gemeinde Wien 
sich zur Übernahme einer Aus
fallhaftung für zusätzliche Aus
landslieferungen bis zum Betrage 
von 100 Millionen. Schillingen 
verpflichtete. Wie im 'Brennpunkt 
einer Sammellinse konzentriert 
sich hier der Wiederschein der 
mächtigen Feuerblitze, die von 
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den zwei großen 
Energiezentren der 
ausgestrahlt werden: 
und von Möskau. 

politischen 
Gegenwart 

von London 

So simpel die Lage ist, so wert
voll - auch außerhalb der Gren
zen dieses verkrüppelten. Staates 
- sind ihre Lehren. Während die 
Sozialisten von Wahlsieg zu 
Wahlsieg schritten, besetzte die 
Reaktion Machtposition nach 
Machtposition. Am 15. Juli be
gann für sie die Erntezeit. Man 
kann nicht behaupten, daß plan
mäßige Absicht diesen blutigen 
Schobertag schuf, wohl aber, daß 
planmäßige Absicht zur Aus
schrottung des großen Leichen
hügels das Bürgertum fröhlich 
vereinte. Otto Bauer hat nicht 
übertrieben, als er auf dem Ver
bandstag der Metallarbeiter die 
versammelten Vertrauensmänner 
an Plutarchs Biographie des Ma
rius erinnerte und an dessen 
Schlacht gegen die Zimbern. Die 
reichen Bürger von Massalia ha
ben die Leichen der erschlagenen 
Zimbern in ihre Weinberge ge
bracht .. um den· Boden mit ihnen 
zu düngen. 

Der Sinn der Regierungstätig
keit des Doktor Seipel, des prie
sterlichen Kanzlers, der es stolz 
von sich weist, Milde zu kennen, 
ist, die österreichische Republik 
endgültig einzureihen in den 
Europablock der Bürgerblock
regierungen. Die Ironie der Ge
schichte hat es gefügt, daß die 
Stützen des alten Regimes, daß 
Generale und Prälaten, die 
Stützen des mit einiger Übertrei
bung sogenannten neuen Regimes 
werden. Die Seipelrepublik ge~ 
sellt sich zur Hindenburgrepublik, 
wobei es feststeht, daß der "re
publikanische" Ernst des Präsi
denten dort, und des Kanzlers 
hier, nicht angezweifelt zu werden 
braucht. Die Sozialisten, die 
mehr an Wilhelm Marx als an 
Kar! Marx glaubten, übersahen, 
wie gleichgültig es der Bourgeoisie 
ist, ob sie in einer Monarchie 
oder in einer Republik verdient, 
wenn sie nur verdient, und zwar 
möglichst dick. Diese neue Art 
von Republikanismus habeSl zwar 



die Verfasser des Kommunisti
schen Manifests schon vor 80 Jah
ren durchschaut, was aber manche 
seiner Enkelschüler nicht hindert, 
die Republik schlechthin, sei sie 
auch eine Hindenburg- oder Sei
pelrepublik, als der Güter Höch
stes zu verehren, 

Doktor Seipel, der aus lauter 
Begeisterung für die Republik die 
österreichischen Heimwehren zu 
innenpolitischen Bundesgenossen 
macht, ist Logiker genug, -um auch 
außenpolitisch die Konsequenzen 
zu ziehen. Sind der italienische 
Fascismus, der ungarische Hor
thysmus und alle weißen Barba
rismen, während sie die Sozia
listen mit Rizinusöl und Kastrier
messer, mit Galgen und Kerker 
verfolgen, folgerichtigerweise Bun
desgenossen des, englischen JiIIl
perialismus geworden, - so ist 
damit auch der Weg für Weiß
österreich vorgezeichnet... Der 
kleine DoktorSeipel wird von dem 
langen Chamberlain in die Würde 
der bevorzugten Schnorrer erhoben 
- vorausgesetzt, daß die Gegen
leistung nicht ausbleibt. Kleine 
Fische, gute Fische, denkt der 
nüchterne Engländer und ver
schmäht in seinem großen Appetit 
nicht einmal den Heringsfraß, den 
ihm Seipelsche Staatsmannskunst 
im wahrsten Sinne des Wortes 
serviert. 

So kreuzen sich hier die Wege. 
Seipel gehorcht dem Wink, in 
dessen verlängerter Linie ein Kre
dit von 725 Millionen Schillingen 
winkt, und beruft den bisherigen 
Gesandten Pohl aus Moskau ab. 
Zur Verschlechterung der Be
ziehungen braucht man ihn, den 
Sozialdemokraten, nicht. Diese 
Kunst versteht auch ein Berufs
diplomat. Und die Verbesserung 
der Beziehungen, die er versteht, 
die braucht man nicht. Da aber 
trotzdem alle Künste des edlen 
Trifoliums, Seipel, Hartleb, Kien
böck zur' Vereitelung der Export- _ 
förderungsvorlage der Gemeinde 
Wien, wie zum Beispiel die Ver
haftung der russischen Unter
händler, oder die Beschimpfung 
der russischen Regierung im Par
lament, nichts fruchteten, so 
bleibt ihnen nur die Hoffnung auf 

eine bessere, das heißt, schlech
tere Zukunft übrig. 

Dieser Anschluß an fascistische 
Tendenzen in der Innenpolitik 
und an imperialistische in der 
Außenpolitik erregt - das ist 
immer das Seltsame an der Lage 
- auf der Seite der Sozialisten 
keineswegs, wie man erwarten 
sollte - eine gesteigerte Aktivi
tät. Doktor Renner, der wie er 
sich ausdrückte, in Doktor Seipel 
"einen Kollegen sieht, der mit ihm 
nur noch nicht den Stand a. D. 
teilt", setzt sich mit großer Ent
schiedenheit für eine Koali,tion 
seiner Partei mit den Christlich
sozialen ein und es finden sich 
auch andre Theoretiker und 
Publizisten des Sozialismus, die 
in diesen abwegigen Ideen irgend
welche Vernunftswerte suchen 
und sogar finden. An dem Tag, 
an dem die österreichische Sozial
demokratie durch den bedingungs
losen Abbruch des Verkehrs
streiks ihre Machtmittel - so
wohl deren Einsatz, als auch 
deren Androhung - entwertete, 
an jenem Unglückstag ist die 
Mentalität des Bürgertums ent
standen, die wir heute so ver
derblich zu spüren bekommen. 
So paradox es klingt: In der Poli
tik hat man um so mehr Freunde, 
je mehr Feinde man hat, das 
heißt: nur wer Furcht einzu
flößen imstande ist, kann poli
tische Achtung, das heißt: poli
tische Macht erobern. Nach der 
Niederlage vom 15. Juli sich zur 
Koalition drängen, dem Bürger
block nachlaufen, heißt den Hohn 
der Feinde herausfordern -und die 
Entfremdung der Freunde herauf
beschwören. Der Parteitag von 
Wien, der jetzt zusammengetreten 
ist, hat die Aufgabe, das Gelöbnis 
am Grabe der Juliopfer zu be
kräftigen: Es gibt keine Versöh
nung mit den Schuldigen des 
15. Julil 

Wenn Wien eingekeilt zwischen 
London und Moskau nur noch 
eine Zeitlang der drohenden 
Überflutung durch die Wellen der 
Reaktion standhält, wird es wie 
in den Türkenkriegen seine Rolle 
als "Wall der Christenheit" zum 
zweiten Male spielen können. 
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Schon sind Zeichen sichtbar, d'aß 
die Flut zurückgeht: die letzten 
Wahlen in Deutschland, die jüng
sten Wahlen in der Tschecho
slowakei, die kommenden Wahlen 
in England . .. österreich kommt 
immer zu spät in der Weltge
schichte, nach dem ehrwürdigen 
Grundsatz: "Austria erit in orbe 
ultimo" auf den bekanntlich von 
großen Gelehrten die öster
reichische Staatskrankheit, die 
Schlamperei, zurückgeführt wird. 
Hoffentlich versäumt es dank die
ser ewigen Tugend auch den An
schluß an die Weltreaktion. 

Bruno Flei 

Anti-Kleist 

Wieder eine ehrwürdige' Leiche! 
Einer, der die Kriegslieder 

aller Deutschen gesungen und 
den preußischen Königsaar an
getoastet hat, der von ,,Enkeln 
der Kohortenstürmer, Römer
überwindermut" und andern Hit
lerausdrücken den denkbar weit
gehendsten Gebrauch machte -
und der dennoch der einzige 
Preuße mit Kultur sein soll ... 
Merkwürdige Kultur, wenn sie 
sich in schrankenlosem Chauvi
nismus hysterisch dermaßen 
aufbäumt: "Schäumt, ein ufer
loses Heer über diese Franken 
her" oder gar in nationallibera
lem Männerhüpfen vor Königs
t'hronen Dieses begeht: 

"Unsrer Fürsten heil 'gern Blut 
Unterwerfung und Vt:rehrungl 
Gift und Dolch der Afterbrut I" 

Ich weiß, er war ein Genie, ein 
Gezeichneter ... Hebbel und 
Lilieneron, die episch klirrenden 
Dithmarschen, haben ihn heilig 
gesprochen. .. Aber wenn ich, 
per Zufall, in einen Zufluchtsort 
der Steglitzer Stammtischnatio
nalen gerate, hängen da trotzdem 
diese Verse an der Wand: 

"Die ganze Brut, die in den Leib Germaniens 
Sich eingefilzt wie ein Insektenschwann, 
Muß durch das Schwert der Rache jetzo 

sterben !" 

Und siehe da, das sind 
Kleistsche Nieder-mit-Poincare
Abendstimmungen, gedichtet von 
Einem, aus Frankfurt an der 
Ü<ier, ',Der Paris zerstören 
woiHe ... 

* * * 
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Aber die zuständigen Beurtei
ler sind sich diesmal trotzdem 
einig, daß er ein Nationalheros 
war. Da besingt ihn Friedrich 
Hussoq.g mit seiner Leier als 
"herrlichen Barbaren", da feiert 
Monty Jaccbs in s~in~~ Gp.~amt
Ausgabe das reichere Kleist
Verstätylnis seit der "Generation, 
die die Schlachten von Wörth 
un:d Vionville schlu,g" -. Wilhelm 
Herzog rechnet ihn unter die Re
volutionäre und Wnhelm v. Scholz 
unter die, Förderer der deutschen 
Koalitlonspolitik ... 

* * * 
Weshalb ~an ihn jedoch nicht 

aufgeführt hat? Weil es, nachdem 
Jessner die voüge Spielzeit mit 
dem "Amphytrion" eröffnete und 
Reinhardt Anfang 1926 das 

,,,Kätchen" spielte, heutzutage in 
Berlin nicht 30-40000 rechts
stehende Besucher gibt, deren 
Vorhandensein das na tionale 
Trauerspiel nach den Grund
sätzen des Seriensystems erfor
dert, Nicht einmal die in sehr 
belustigenden Nebenzimmern ge
gründete Exzellenzen-Kunst im 
Wallnertheater kann hier etwas 
ändern; sie geht schnöde an dem 
Portepee-Dichter vorbei. 

Der tiefere Grund ist, daß es 
überhaupt keine "preußische'· 
Dichtung geben kann. Dichtung 
entströmt dem Volkstum, der 
Volksphantasie - und ein preußi
sches Volk gibt es bekanntlich 
nicht, da man die von Kurfürsten 
,und Königen traditionswidrig zu
sammengestohlenen Provinzen 
nicht als solches bezeichnen darL 

* * * 
Was war also dieser einsame 

Selbstmörder vom Wannsee, des
sen Andenken heute von Kleist
preisen und schö'ngeistigen Halb
blütern, die den Offiziersrock 
ausgezogen haben, zu einiger 
Konkurrenz mit den nationalen 
Lindbergbs gesteigert wird? 
E~ war eine Blutlache skythi

s~her Grausamkeit in der Litera
tur, dessen genialer Wahnsinn 
durch die dampfende Orgie der 

'Kriege zum offenen Ausbruch. 
kam. ' Er war, mit all seinem 



Wortreichtum und seiner szeni
schen Kraft, ein tief kranker und 
unglücklicher Verfolgter des Sa
dismus in patriotischer Hem
mungslosigkeit. Wie war das? 

Mit dem abgründigen Gevatter 
Adam, der deportieren und· not
züchtigen will, fängt es im hollän
dischen Justizlustspiel, in mittel
alterlichen Redensarten ver
steckt, an. Im "Amphytrion" 
reizte ihn das Jupiter-Motiv 
("Zeus hat in diesem Hause sich 
gefallen"), die ethische Treue der 
Frau unter so heikler Lust und 
die Bitte um einen Sohn Herku
les. "Michael Kohlhaas" ward 
in seiner Hand ein Monomane, 
der für eine starre Rechthaberei 
Städte verbrannte und echt 
Kleistsche Komplikationen er
sann. "Penthesilea", die Titel
heidin sehies titanischen Gedan
ken-Dramas, stammt aus der Hei
mat von Amazonen, die sich die 
rechte Brust abreißen, früher 
ihre Gatten töteten und sie heute 
rauben und nach vollbrachtem 
Akt fortjagen. Bevor sie, die als 
Königstochter ihre Sonderrege
lung besitzt, den begehrt~ Achill 
tötet, wütet sie unter ihren 
Hunden. Alle Register des Zu
sammenströ·mens von Sadismus 
und Jungfernschaft sind aufgezo
gen - und zum Schluß ist frei
lich die Fähigkeit der Erfüllten, 
sich aus der bloßen Phantasie- zu 
tÖten, das Stärkste, was Vernich
tungswille je ersonnen hat; Som
nambul und hörig ist das "Kät
chen", eine Dichtung, die nur die 
ridiküle Ahnungslosigkeit welt
fremder Oberlehrer als roman
tisch und naiv bezeichnen kann .. 

Und die Preußen-Tragödien? 
In der "Hermannsschlacht"; dem 
verruchtesten Haßgesang 'valler 
Zeiten, tobt sich die Blutgier 
eines Tobenden in ihrer ganzen. 
Breite aus, besonders aber' in 
jener Szene, in der die flachs
blonde Fürstin "Thuschen" den 
römischen Legaten Ventidius von 
einer Bärin zerfleischen läßt. 
Und diese t~utonische Brunst 
vollzieht sich noch dazu unter so 
schaler Prosa wie dieser: 

"Kommt, ihr Cherusker! Kommt, 
ihr Wodanskinder! .. " .Endlich 

im "Prinzen von Homburg", dem 
höchsten brandenburgischen Lob
gesang, sind alle Wonnen der 
Todes-Erwartung und Hinrich
tung ausgekostet. Das Ganze ist 
eine widerwärtige Rodomontade 
"preußischen Pflichtgefühls", im 
Zeitalter der Schlacht von Jena 
ebenso .deplaciert wie in . dem 
der Etappe Gent - und daraus 
nährt sich das ewige Yorktum 
der preußischen Rachegeister mit 
ihrer verdammten Lästerung: "In 
Staub mit allen Feinden Bran
denburgs ... " 

Hiermit ist mein Sakrileg an 
dem' Genie Kleist, dessen Flug 
Ihr liebt, zu Ende. 

Hans v. Zwehl 

Von der m(lnchner Protestwiese 

Das bayrische Gewissen ist 
wieder einmal mit einem 

pausbäckigen Protest in die 
Wochen gekom~en; der Film 
"Der Meister vori Nürnberg" ist 
dem durch den Fremdenverkehr 
"zwangsläufig" gewordenen Wag
nerianismus furchtbar in die 
Glieder gefahren, und die Hof
damen der bayrischen Kultur aus 
München und Nürnberg - Bür
germeister, Intendanten und 
~onstige Vr reins-und Stamm
tischbrüder genasen eines 
treustämmigen, herzerquickenden 
Protestes. . \ 

Der Hans Sachs-Film hats ihrer 
Kultur-Wollust angetan, da er 
doch eines "unsrer" hehren 
Meisterwerke verballhorne. Was 
der gräßliche Faustfilm nicht ver
mochte, was den mörderischen 
Nibelungenfilmen des ungezoge
nen Lieblings der Filmmuse Fritz 
Lang versagt blieb, das hat Hans 
Sachs, seiner alten poetischen 
Sendung gemäß, erreicht: er hat 
die bayrischen Beckmesser zu 
einem Protest befruchtet. Man 
denke aber auch: ein in weitestEel 
bayrischen Kulturkreisen gänz
lich unbe,kannter Mann, ein Herr 
Rudolf Rittner, spielt den bay
rischen Meister Hans Sachs ohne 
Vollbart und Bariton! Und der 
Regisseur Ludwig' Berget zettel! 
in der amönen Gegend des alten 
Nürnberg sogar eine kommunal
politische Intrig~ IIn! Und nir-
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gends in dem Film steht das. un
entbehrliche Wort: "Ehrt eure 
deutschen Meister!", das fast in 
jeder dritten Nummer der 
,Münchner Neuesten" hold ertönt, 
wenn die Redaktion nicht grade 
aen Raum dazu braucht, um Ger
hart Hauptmann, Heinrich oder 
Thomas Mann, diese verfluchten 
Republikaner, hämisch abzutun. 

Ja, wozu wären denn die un
gehobelten und ungescheuerten 
Kultuntammtische da, wenn man 
nicht bei falscher Gelegenheit mit 
der Bayernfaust draufschlagen 
könnte?! In Nürnberg sind gleich 
alle Vereinsbrüder, sozusagen mit 
ihrer .Fahne, in den Zeitungsspal
ten aufmarschiert, um, wenn 
schon nicht den welschen Feind, 
so doch einen berliner Eindring
ling siegreich aus dem heimischen 
Feld zu schlagen. In München 
warens nur die Koryphäen der 
Kultur, die mit Herz und Hand 
das angestammte klassische Gut 
wahrten. Da sah man den Ober
bürgermeister Scharnagl von der 
Bäcker-, den wirklichen Baron 
Frankenstein von der Theater
und den andern Baron Walters
hausen von der Musikerzunft auf 
die Protestwiese ziehn und sich 
um die KuHur kümmern, die sie 
in . ihren eignen Betrieben nicht 
grade verwöhniln. Den größten 
Heiterkeitserfolg hatte der Inten
dant Frankenstein, unter dessen 
Herrlichkeit das klassische Dich
ter- ,und Musikergut in den bay
rischen Staatstheatern ganz 
anders, viel sinnfälliger und grif
figer verballhornt wird als in dem 
harmlosen Rittnerfilm. 

Den NageI auf den eisernen 
Kopf haben natürlich wieder die 
,Neuesten', dieses Kulturwunder 
von Konnersreuth-München, ge
troffen,' indem sie' etwas von der 
"Berliner Mentalität" des Hans 
!i.achs-Films beckmesserten. Die
ses Zeitungs blatt ist· bekanntlich 
immer, darin gottähnlich, mit den 
stärkern Bataillonen. Wo der 
Abonnent' nur blinzelt, da schla
gen sie rasch ihr weißblaues Auge 
auf und reden oder verschweigen, 
was der Abonnementsquittung ge
fäHig ist. Da sie viele Gesinnun
gen auf Lager haben, brauchen 
694 

sie nie zu wechseln. Sie sind 
schwarzweißrot, aber irgendwo in 
ihrem großen Betrieb wird auch 
schon am Schwarzrotgold gewebt. 
Ihr Spaltenheiliger heißt seit etwa 
Jahresfrist Stresemann - und so 
sind sie auch: Tenor im Gesang
verein, aber zu jeder andern 
Stimmlage sofort gerüstet. Und 
darum mußten sie auch den Pro·
test gegen den Sachs-Film ihren 
vereins brüderlichen Abonnenten, 
einhundertdreißigtau~end an der 
Zahl, ins Ohr und Gemüt schmie
ren. Das war eine Baritonpartie, 
die ihnen liegt. 

Ihren Baß - es ist ein rechter 
Kirchenbaß! - haben sie. nach 
Konnersreuth geschickt, um auch 
einmal so ein kleines Fleckchen 
ins Fremdengeschäft zu lancieren. 
Sie haben für Res'ls Ruhm mehr 
getan als aUe ehrlich kLerikalen 
BläUer zusammen. Da war ja 
keinerlei bayrische Kultur in Ge
fahr! Und da hätte ein Protest 
gegen den Mißbrauch einer armen 
kranken Frau manchen treu ka
tholischen Abonnenten veriirgert. 
Also zo,g man in der belletristi
schen BeHage "Die Einkehr" das 
Wunder spaltenlang auf und 
druckte die Auflage immer wie
der nach - ein kleines, aber im 
Abonnentengemüt gut verzins
liches Geschäft. Es ist eine gute 
Richtung, gradezu eine "Berliner 
Mentalität", im Geschäft der 
münchner Hugenberge. So haben 
sie auch ihre gut dotierten 
Gründe, dem Hans Sachs-Film 
das Geschäft zu verderben. Er 
kommt aus Berlin und nimmt 
keine Rücksicht auf die bayrische 
Juchhu- und Heil-Kttlturstim
mungo Also! 

Fritz Neuman(l 

Liebe Weltbilhnel 

Der fromme Freigeist Renan 
begegnete einer bretonischen 

. Prozession. Vor einem Kreuz, das 
der Priester trug, nahm er den 
Hut ab. ,Sie grüßen also 
Christus?" fragte ihn einer seiner 
F~eunde, ,4Wir ~rüße~ ,!ns, abe~ 
WIr sprechen OIe miteinander, 
war die Antwort. 



Antworten 
Baltische Presse in Danzig. Sie beschäftigen sich, verehrte 

Kollegen, sehr eingehend mit meinem Artikel: "Die große Verwirrung", 
der hier vor drei Wochen geständen hat und drucken daraus nicht 
ohne Genugtuung meine Kritik der litauischen Militärdiktatoren ab. 
Aber meinen Satz: "Auch Litauen ist ein verwundetes, beleidigtes 
Land. Vor sieben Jahren .hat ihm Polen seine große Stadt Wilna 
gestohlen. ,." beanstanden Sie und machen mir sanfte VO'rwürfe, daß 
ich drauflos geschrieben hätte, o,hne mich über den Sachverhalt zu 
informieren. Sie halten mir als Mllsterbeispiel das Zeugnis des Herrn 
Birnbaum vor, des Vertreters der ,Vossischen Zeitung' in Warschau, 
der kürzlich geschrieben hat, daß es ein Unding sei, Wilna als ein 
Zentrum der litauischen Nationalkultur zu bezeichnen. Herr Birn
baum führte aus: "Die PO'len behaupten jetzt, daß nur noch wenige 
hundert Litauer unter den über 200 000 EinwO'hnern der Stadt leben. 
Tatsächlich mögen eS noch gut 2000 sein. Aber was will dieses eine 
PrO'zent der Einwohner O'hne repräsentative kulturelle Leistungen in 
diesem Hexenkessel des NatiO'nalitätenkampfes schon bedeuten." VO'n 
diesem Tatbestapdbin ich unterrichtet, und es wäre wohl gerecht von 
mir gewesen, seiner auch bei meiner Polemik Erwähnllng zu tun. Das 
kO'nzediere ich den Herren KO'llegen gern, die auch hier, wo Sie wider 
mich streiten mit sehr noblen Waffen in die Stechbahn treten. Aber 
an und für sich hatte die Tatsache, welche Nationalität in Wilna die 
überzahl hat und es kulturell beherrscht, mit meinen Ausführungen 
nichts zu tun. Ich behandelte nur die Art der Besitzergreifung WH
nas durch Polen, und da fiel mir zu meinem Beday.ern kein gentilerer 
Ausdruck ein. Der Handstreich des Generals Zeligowsky, der später 
durch den polnischen Staat' legaHsiert 'wurde, gehört nun einmal' nach 
meiner bescheidenen Auffassung zu den unseligen Akten, die die Be
ziehungen zwischen Völkern für Jahrzehnte und Jahrhunderte ver
pesten können. SO' hat Ludwig XIV. Straßburg geholt" so . sind die 
großen Mächte im 18. Jahrhundert mit Polen verfahren" sO' hat Bis
marck die schleswig-holsteinische, die elsässische Frage "gelöst", 
Und was .hätten Sie, verehrte Herren Kollegen,gesagt, wenn es etwa 
in den unruhigen Jahren, die wir hinter uns haben, irgend einem 
deutschen Zeligowsky eingefallen wäre, nach dem gleichen Rezept 
die Stadt Danzig oder ein Stückehen KO'rridor dem Deutschen Reich 
wieder einzuverleiben? Die Grenzziehung der Friedensverträge war 
gewiß kein Meisterstück; auch die neuen Oststaaten verdanken' ihre 
Gestalt ja mehr einer Reihe von ImprO'visationen als der bewußten 
Schöpfung; manche Härte mag da unterlaufen sein. Aber so wirr 
und deformiert dieses, 1918 und 1919 entstandene, Europa auch noch 
ist, es bietet, im Gegensatz zu früher, die Möglichkeiten zu friedlichen 
Revisionen. Wilna mag eine unmögliche litauische Stadt sein, die 
Ansprüche Litauens mögen unberechtigt sein: das zu' ändern,. gab eS 
friedlichere, also bessere Methoden als die der Annektion im Frie
den. Ich habe für die gegenwärtig in Litauen Regierenden nicht viel 
übrig, aber ich bezweifle, O'b die Militärkaste wirklich so leicht ans 
Rildergekommen wäre, wenn nicht der Eingriff des größern .Nachbarn 
das Gewebe des kleinen, wenig mächtigen Staates verletzt hätte. 
In gedemütigten Ländern haben immer die Militärs das große Wort 
und sichern sich, auf "den Tag" wartend, derweilen die Präponderanz 
über die' lieben Mitbürger. Das' ist eine alte Erfahrung, und um die 
zu machen, braucht man allerdings nicht bis nach Kowno zu reisen. 

G. S. Sie verweisen auf eine Werbeschrift des Verlags Georg 
Westerm<lnn, worin dieser ein neues Buch empfiehlt: "Für Schule und 
Haus gleich wichtig und über die FO'lgen des Versailler Vertrages 
helehrend ist:' Merktafel zum Versailler Vertrag. Nach amtlichen 
~uenen bearbeitet von Dr. A. Geistbeck. Heute mehr denn je ist 
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auch die Schule genötigt, die Schmach des V~rsai1ler Vertrags, dessen 
Unwürdigkeit, die Verluste Deutschlands an Boden und Produkten 
und deren Auswirkung usw. den Kindern vor Augen zu führen. Die 
Merktafel gibt in übersichtlicher Weise eine farbige Darstellung mit 
erläuterndem Text und zeigt uns in geographischer Darstellung: 
A. Deutschland vor dem Weltkrieg (1890-1914). 1. Deutschlands 
gefahrvolle Mittellage. 2. Deutschland als Konkurrent im Welt
handel. 3. Deutschlands Bevölkerungswachstum, Deutschlands Ein
kreisung (1890--1914). B. Der Lügenfeldzug gegen das deutsche Volk. 
1. Die Lüge von der deutschen Sucht nacl! Weltherrschaft. 2. Die 
Lüge vom deutschen Militarismus. 3. Deutschlands weitere Ein
kreisung während! des Weltkrieges. C.' Die Folgen des VersaUler 
Vertrags (28. Juli 1919). 1. Die politische Auflösung Mitteleuropas. 
2. Raum- und Bevölkerungsverlust des Deutschen Reiches. 3. Deutsch
lands erneute Einkreisung nach dem Weltkrilige. 4. Die Schmälerung 
der deutschen Volksernährung. 5. Die Verluste des deutschen Berg
baues und. der deutschen Industrie. 6. Die Unterbindung des deut
schen Handels und Verkehrs. 7. Der Verlust Oberschlesiens durch 
den GenIer Entscheid 1921. 8. Die Kriegsentschädigung. 9. Die Zer
störung der deutschen Militärmacht. 10. Zusammenfassung der deut
schen Verl1Jste durch den Versailler Vertrag. Anschaffung für den 
Geschichtsunterricht und Aushang amtlich empfohlen." - _ Man 
möchte, gern wissen, welche Amtsstelle diese Schmähschrift und 
Häufung von Geschichtslügen empfohlen hat. Die Verfassung ge
bietet Völkerversöhnung in der Schule. Die Praxis' sieht so aus. 

Berliner Weltbühnenleser treffen sich. von jetzt ab jeden Mitt
woch im Cafe Adler am Dönhoffplatz (Eingang Kommandanten
straße 84). 

Weltbiihnenleser Bielefeld, die sich zu einem Kreis zusammen
schließen möchten, werden :gebeten, sich an Friedrich Weiter, Fröbel-
straße 35, zu wenden. ' 

Deutscher Richter. Kleiner Schäker. . . was schneller geht? 
Raten Siel Ihre nächste Besoldungsreform oder das Wiederaufnahme
verfahren für Max Hölz? 

Unsre literarisch besonders interes~ierten L~ser möchten wir auf eine neue groSzügige Ein-
richtung aufmerksam machen. die die bekannte Buchhandlung Paul BaumanD, Charlottenburg", 

Wilm.,rsdorfer Straße 96,97, ·getroffen hat. Die Firma hat ihrer seit zirka zwanzig Jahren 
bestehenden Leihbibliothek den "Modemen Bücherboten" angegliedert. Der "Modeme Bücher
bote" liefert .einen Abonnenten alle Neueumeinungen leih~eise durch Boten ins Haus. Für 
3.- Mark monatlio:h oder 7,50 Mark vierteljährlio:h erhalten die Leser zweimal in der Woo:he 
a11 dit'se Bücher, die in unsrer Zeitschrift besprochen werden, außerdem selbstverständlich auch 
alle andorn Werke. die der Abonnent zu lesen wünso:ht. Woit über 12000 Bände stehen dem 
Büo:herboten zur Verfügung. Die Bibliothek Wird duro:h Neuerso:heinungen tagtäglio:h ergänzt. 
soda8 jeder Abonnent in der Lage ist, all das kennen zu lernen, was er gern lesen möchte oder 
aus BerufsgTÜnden usw. gelesen haben muß. Wir können unsem Lesern diese Neueinrichtung 
durchaus .empfehlen. Auch unsre außerhalb wohnenden Leser weisen wir auf das Unternehmen 
hin: Der .Moderne Büo:herbote" hat dafür Sorge getragen. daß auch das Verleihen der Büo:her 
nach andem Städten für billiges Geld prompt und zuverlässig erfolgt. Der .Modeme Büo:her. 
bote" übersendet auf Wunsch gern Prospekte. 

Diesem Heft liegt ein, Prospekt des Verlages Carl Reißner in 
Dresden bei, den wir der freundlichen Aufmerksamkeit unsrer Leser 
empfehlen. 

Han~pte sind ,nur an die Redaktion derWeItbühne, Oharlotteaburg, Ka.ntstr.152 
zu richten; 'es wird gebeten, ihnen Rückporto beizulegen, da sonst keble Rllek: 

sendung erfolgen kann. 

Die Weltb11hne wurde be~ndet vQn SlegfrledJacobsohn und wird von Osrl v. Ossletzky 
unter Mitwirkung von b.ur. Tucholaky geleitet. - Yersntwortllch: Oarl v. Ossietzky, 

BerUn; Verlag der Weltbilhne, Siegfrled Jaoobsohn & 00., Charlottenburg. 
Postscheckkonto: Berlbl11958. 

Bankkonto: Darmstädter u. Nationalbank ' Deposltenka8se Charlottenburg, Ka.ntstr.112. 
Bankkonto In der Tschechollowakei: Böhmische Kommerzialbank Prag, PrlkoP1 6. 



XXIII. Jabrgang 8. Novemb~r 1~27 Nummer 45 

Wahlkreis Europa von Garl v. Ossietzky 
Es ist heute ü?erall eine ähnliche Stimmung, wie im Winter 

1923/24. Wleder hat sich ein System stumpf gelaufen, und 
ein neues, ist noch nicht da. Deshalb Enttäuschung überall; 
Kompromisse; 'RitardandQ statt Fortschreiten. In summa: 
Reaktion. 

Im Jahre 1928 wird in einigen von den hauptsächlichen 
Ländern Europas gewählt werden, und wie 1924 werden diese 
Wahlen für ein paar Jahre entscheidend sein. Im Grunde wird 
Euro pa in diesem Winter über alle Grenzen hinaus ein ein
ziger Wahlkreis sein, um den gekämpft wird, und so viele Zä~l
kandidaturen auch aufgestellt werden - es wird im Ernst nur 
zwei große Bewerber ~eben: Krieg und Frieden. 

In Eng land hat sich die Arbeiterpartei wieder gefestet. 
Ihre Chancen sind bedeutend. Aber so erschüttert das An
!ehen des gegenwärtigen Torykabinetts auch sein mag, der 
Vorsprung der Konservativen ist gewaltig, und dies Mal wer
den sie alles hinter sich bekommen, was jmperialistisch und 
sozialreaktionär ist. Gar nicht zu reden von den Legionen 
kleiner Angstbürger, denen die' Bolschewikenfurcht in den Ge
därmen wühlt. Die Liberalen werden, günstigstenfalls, den 
Tories eine Reihe von Wahlkreisen abnehmen, aber niemals 
wieder ersten Rang erobern. Denkbar wäre allerdings eine 
Regierungskoalition zwischen' Labour und Liberalen -c- denk
bar, doch kaum wünschenswert. Denn die Arbeiterschaft ist 
'radikalisiert, und diese Radikalisierung trägt die Partei und 
ist die Voraussetzung aller ihrer Erfolge. Koalition aber be
deutet Verzicht und abermals Verzicht. Und Resignation als 
höchste Pflicht läßt sich wohl gedrillten Funktionären einhäm
mern, aber nicht Proletariermassen, die sich hoffend durch 
alle Qualen von Streiks und Arbeitslosigkeit geschleppt haben. 
Koalition wäre neue Enttäuschung, schneller Absturz nach 
schnellem Sieg -' im Endeffekt: Spaltung. Das sei in aller 
Freundlichkeit unsern Demokraten gesagt, die sich so emsig
lieh abmühen, den Engländern vorzurechnen, was für ein gutes 
Geschäft die Koalition sei. Oberhaupt scheinen sich unsre 
Demokraten, seit sie im eignen Hau~ nichts mehr .zu verrich
ten haben" wenigstens die Generalkontrolle über alle innenpoli
tischen Koalitionen auf Gottes weiter Erde gesichert zu haben. 
Man verleide ihnen das Vergnügen nicht; allerdings müßten 
sie der, Vollständigkeit halber auchhinzufügeri, wohin sie die 
berühmte Politik der Mitte gebracht hat und was aus der 
deutschen Republik dabe~ geworden ist. 

'Auch Frankreich leidet augenblicklich schwer unter der 
Nervosität unausgetragener Gegnerschaften. Das gegenwär
tige' System hat alle Register gezogen und vergebens gezogen 
und flüchtet sich deshalb in völlige Systemlosigkeit. 

, Und dennoch kommt plötzlich ein helles Signal von drü
ben. Auf dem Jahreskongreß der Radi~alen wirft ein un
erwarteter ,Coup' der jüngern Deputierten die alten, in Sieg 
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und Niederlage gleich bewährten Führer übern Haufen. Bit
tere Vorwürfe werden laut. gegen Die, die den glorreichen 
Maisieg von 1924 haben versanden lassen, die schließlich als 
hilflose Wracks bei Poincare gestrandet sind, die auf einer 
Ministerbank sitzen mit Herrn Andre Tardieu, dem Odiosesten 
der Rechten, dessen Korruptionsskandale die Pamphletisten 
der Linken im letzten Wahlkampf mit blutiger Genugtuung 
immer wieder aufzählten. Die Radikale Partei schien, von 
Außen besehen" teils verkümmert, teils verkommen zu sein. 
Und plötzlich regen sich die Jungen, halten Gericht über ihre 
Parteimarschälle und schieben sie einfach in die Ecke. Sie 
reißen die Führung an sich; Männer treten in die erste Reihe, 
deren Namen bisher nur lokale Bedeutung hatten. An Stelle 
von Maurice Sarraut wird Daladier zum Parteichef gewählt -
Daladier, der in der Kammer das Haupt einer Gruppe von 
Grollenden war, die gegen den Willen der Fraktionsleitung 
schon seit Monaten demonstrativ mit den Sozialisten gestimmt 
hat und gegep das Mischmaschkabinett. Vergebens inter
pelliert (leider, leider) Herriot, auf Wunsch Poincares; die 
Opponenten lassen sich nicht einsc~üchtern und setzen ihren 
Willen durch gegen die Arrivierten und die Celebritäten. 

Es ist aufs herzlichste zu begrüßen, daß sich die Radika
len dieser Radikalkur unterzogen haben. Denn sie sind die 
Vertreter der letzten Bourgeoisie, die sich noch freiheitliche 
Traditionen bewahrt hat. Vieles davon ist gewiß papieren 
raschelnde Deklamation geworden, aber vieles wurzelt den
noch im echten Gefühl. Frankreich ist weder das mächtigste 
noch modernste Land Europas, aber es war immer das Schick
salsland unsres Kontinents, und es zeigte stets am deutlich
sten den ,Pegelstand der europäischen Freiheit an. Reaktion 
in Frankreich, das bedeutete stets Dumpfheit und Verzagen 
überall. Aber wenn in Paris wieder die Carmagnole gepfiffen 
wurde, dann pfiff die ganze WeH mit, und es war plötzlich 
wieder heller. 

Möglich, daß in absehbarer Zeit Moskau, das die jüngern 
Formeln hat, die von 1917, während Paris noch von 1789 
zehrt, Frankreich ia dieser Rolle ablösen wird. Aber noch 
steckt Rotrußland allzu ,sehr im nackten Existenzkampf, was 
zu wenig wählerischen Mitteln und gelegentlich zu seltsamen 
Schlafkameradschaften zwingt, als daß es schon jetzt die 
Patenschaft über die europäische Freiheit mit guter Figur über
nehmen könnte ... 

Auf diesem so bedeutsamen Kongreß der Radikalen 
gastierten auch ein paar deutsche Delegierte. Die hatte die 
Demokratische Partei entsandt, welche jetzt überall 
Schwesterparteien en~deckt. Hoffentlich haben die Herren 
dort g1;1t zugehQrt, denn ,es ~ab gewiß viel zu lernen. Aber 
ich halte jene Wette: wenn man die Herren nach ihren Ein
drücken befragt, so' werden' sie gewissenhaft berichten,wer 
driiben bei den Radikalen für' eine Rückgabe der' deutschen 
Kolonien Qder, wer gegen eine 'deutsche Aufrüstung gesprdch~ri" 
hat; denn ,'na'ch solchen Maßstäben' geschiehtndch,; immer 
die Einteilung in antideutsch und' prodeutsch- wenig hat sich 
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da seit zehn Jahren geändert. Aber das Mirakel dieses Kon
gresses: die Verjüngung einer Partei durch einen jähen Vor
stoß unverbrauchter und unkompromittierter InteUigenzen. das 
werden sie, kaum beachtet. geschweige denn begriffen haben. 
Die Verjüngung durch einen von unten. von den kleinen Leu~ 
ten einer Partei aufsteigenden Willen. das ist das Wunder die
ser Tagung. und das ist bei unsern republikanischen Größen 
die böseste. die 'ausrottenswerteste Ketzerei. 

Die Verteidiger der Todesstrafe ' 
, von James Oromann 

Die Diskussion über die Todesstrafe. die derzeit in Deutsch-
land. viele Federn und Zungen in Bewegung setzt. illt vOll 

-einem bemerkenswerten Tiefstand; wobei keineswegs ,ver
schwiegen werden darf. daß die Begründungen für ihre Ab
schaffung nicht besser sind als die für die Beibehaltung. Wie 
soll man sie eigentlich sortieren. die beiden Lager. die. gerüstet 
>nit Scheinargumenten. Zahlen. Statistiken. Vergleichen. histo
Tischen Reminiszenzen einander gegenüberstehen? Die Bösen 
und die Guten? Die Rechten und die Linken? Die Modernen 
und die Altväterischen? Es verfängt Alles nicht. Soweit die 
Entscheidung nicht einfach Parteisache ist. Abgeordnete und 
Publizisten sich überhaupt nicht interessieren und nur der 
Parole nachlaufen, geht die Trennungslinie mitten durch die 
sonst gewohnten Gruppierungen. Es gab zumindest und gibt 
wahrscheinlich noch Konservative. die die staatliche Tötung 
a~frichtig verabscheuen, und ebenso Zen~rumsleute, denen ihr 
Christentum Bedenken macht, andrerseits ist ganz links der 
Standpunkt völlig verwirrt, weil man hier dem Klassengegner 
eine Waffe, entreißen will, die man für überaus nützlich hält, 
wenn sie im Dienste der eignen Klasse steht. Charakteristi
scherweise zerreißt die Frage der Todesstrafe grade die 
Demokraten in der Mitte. was ebenso für ihre Gewissenhaftig
keit wie gegen ihre Befähigung zu politischem Wirken spricht. 

Man spricht also von' den Erfahrungen der Länder mit und 
der ohne Todesstrafe, von der Zahl der Verurteilungen und der 
der Begnadigungen und Vollstreckungen, von Barbarei und 
Zivilisation. vor Allem davon. ob ihre Androhung abschreckend 
wirke oder nicht und kommt dem Problem auf keine Weise 
näher. Der juristische Würdegreis. der "das Vertrauen des 
ganzen Hauses genießt", nimD;lteine Stellung ein, die seinem 
ringsum unbestrittenen, Ansehen vollkommen entspricht: er miß
billigt die Todesstrafe nämlich an sich, meint übrigens aber, 
wir könnten sie doch eine kurze Zeit hindurch noch nicht ent
behren. Es ist, als ob er selbst wollte, daß alles Gute erst 
nach seinem Tod über uns käme. (Immerhin besteht die Mög

-lichkeit. daß er trotz seines hohen Alters noch 'das ,Ende dieses 
neichstags erlebt, und daß dieser Reichstag noch den Straf
gesetzentwurf erledigt. "Die Krönung seines Lebenswerks" -:
es ,ist leider möglich, daß sie uns Ilicht ,erspart bleibt.), Endlich 
aber, berufen sich Alle" die von der Todesstrafe sprechen; auf 
das Rechtsgefühl des Volkes, die, die dafür, wie dieandern. di~ 
dawider sind, und die Ehrlichen unter beiden ge,ben 'zu, daß 

699 



volle Klarheit über das Gefühl des Volkes nicht besteht. 
Warum aber ein Teil des Volkes so, der andre anders empfin
det, das dem Volke zu sagen, fällt Niemand ein. Was seinen 
Grund hat. Die Herren sind sich über ihreignes Gefühl und 
seine Ursachen nicht klar, wie könnten sie die Empfindungen 
andrer deuten 7 

Steigen wir ein bißehen tiefer in unsre und ihre Psyche, 
als sie es vermögen. Dort wohnt, mehr oder weniger über
krustet, die Algolagnie, das sexuelle Bedürfnis, Schmerz zuzu
fügen oder zu erleiden. Es war für die Psychologie notwendig. 
die beiden geläufigen Begriffe des Sadismus und des Masochis
mus in einem Wort zusammenzufassen, als erkannt worden 
war, wie nahe sie zusammenwohnen. Die Dame, die zu dem 
ersten Besuch des neu gewonnenen Geliebten die eisendurch
Hochtene Hundepeitsche mitbringt, sie wird zu Hause wol
lüstig zusehen, wenn ihr Söhnchen den Maikäfer aufspießt. 
Unsre Gräfin Strachwitz hatte solChe Zusammenhänge aus dem 
praktischen Bedürfnis ihres Gewerbes heraus besser begriffen, 
als jene Ideologen und Philosophanten, die den Abgrund der 
Welt vermuten zwischen der Lust, zu leiden, und der, leiden 
zu lassen. In ihrem Salon war für beide Wunscharten gleicher
weise vorgesorgt, und kein Frequentant einseitig festgelegt. 
Man weiß doch auch, daß die am lautesten gegen Grausamkeit 
protestieren, am meisten geneigt sind, sie anzuwenden. Die 
furchtbarsten Schilderungen der Atrozitäten des weißen Ungarn 
stammen von den Leuten, die unter Bela Kuns Regime den 
berühmten Keller im Parlament verwalteten. Und nun glr 
Rußland, Ochrana und Tscheka, Sibirien und die Inseln des 
Weißen Meeres. Das Vorzeichen machts nicht, das Plus oder 
Minus, Aktivität oder Passivität ist Nebensache; der Drang 
nach Blut ist entscheidend. Ich habe einmal als Untersuchungs
richter den Fall eines jungen Menschen bearbeitet; der seiner 
Braut mit einem Rasiermesser den Hals abgeschnitten hatte. 
Aus Bequemlichkeit klagte der Staatsanwalt ihn nur wegen 
Totschlags an, und der Bedaue,rnswerte, der fünfzehn Jahre 
bekommen hatte, schrie aus dem Zuchthaus in vielen schreck
lichen' Briefen verzweifelt nach der Wiederaufnahme des Ver
fahrens zu seinen Ungunsten, nach dem Schafott. Dieser 
Mörder war der aufrichtigste Anhänger der Todesstrafe, dem 
ich jemals begegnet bin, in seinen Vorstellungen vor der Tat 
hatte sie keine geringere Rolle gespielt als der Mord an seinem 
Mädchen. Bei ihm war das Verlangen nach Blut, eignem und 
fremdem, ungetrEmnt. 

Es ist jetzt vielleicht schon klarer, wie Gegner und An
hänger der Todesstrafe eigentlich zu klassifizieren sind. Man 
sieht Christentum, Vernunft, Juristerei, Autoritätsglaube, 
Rechtspolitik für und gegen als Beweggrund angewendet, nur 
die Analyse könnte bei dem Einzelne,n das wahre Motiv ans 
Tageslicht bringen. Das Resultat würde sein: je näher Einem 
algolagnistische Wünsche liegen, je entscheidender sie aus sei
nem Unbewußten heraus seinen bewußten Willen bestimmen, 
desto weniger kann er den Ludergeruch des Blutes in der 
Justiz entbehren. 
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Nun ist es natürlich unmöglich, die sechzig Millionen, deren 
Gefühl über Beibehaltung oder Abschaffung staatlichen Mordes 
entscheiden soll, der Analyse zu unterziehen. Aber wir sehen 
ja nicht in dieser Materie allein sich die Gruppe abzeichnen, 
die vom Blutvergießen nicht lassen will. Ihr Einfluß zeigt sich 
vielmehr deutlich in einer ganzen Anzahl von Bestimmungen 
des Strafgesetzentwurfs. Da sind vor Allem die Paragraphen 
über Landesverrat, die einen Zuchthausmantel über die gehei
men Rüstungen breiten sollen. Weiter die Privilegierung des 
Duells und die neu eingeführte Straflosigkeit der Mensur, durch 
die der herrschenden Klasseihr blutiges Spiel erhalten werden 
soll. Endlich, auf dem Umweg über eine etwas verwickelte 
Verdrängung, das Wüten des Entwurfs gegtm sexuelle Freiheit. 
Hält man das Alles zusammen, so erkennt man die Umrisse 
des Kreises Derer, die unbedingt für die todesstrafe sind. 
Aber, wie schon ausgeführt, es handelt sich nicht nur 'um einen 
solchen Kreis, es gibt überall Leute, die nicht von diesem 
Reizmittel lassen wollen. Kaum nötig, zu sagen, daß zU ihnen 
die preußischen Richter gehören, die sich auf ihrer Kieler 
Tagung heftig gegen die Abschaffung gewehrt haben. Wobei 
amüsant ist, nachzulesen, daß Bismarck in seiner Rede vor 
dem Norddeutschen Reichstag hauptsächlich die Richter ver
höhnt hat, die aus "kränklicher Sentimentalität" und weil sie 
schwächlich an der Vollkommenheit der eignen Gerechtigkeit 
verzweifelten, die Abschaffung verlangten. Der Mann; der den 
preußisch-französischen Krieg vorbereitete, wollte begreif
licher Weise keine Pazifizierung des Strafgesetzes. Was sagt 
aber der Würdegreis, der doch treu an das liberale Dogma 
des stetigen zivili~atorischen Aufstiegs glaubt, zu dieser Rück
entwicklu!1g seiner volljuristischen Kollegen? 

Nun ist es endlich noch eminent wichtig und· interessant, 
daß die Selben, die die Todesstrafe nicht entbehren können 
und die gelegentlich auch sehnsüchtig nach andern Leibes
strafen verlangen, Die sind, die mit Vorliebe über die "Ver
rohung" jammern. Wollte man ihnen glauben, wie sie selbst 
es gewiß tun, so müßte es möglich sein, Roheit mit Roheit er
folgreich zu bekämpfen. Die Absurdität fällt sogar den psycho
logisch wenig Bemühten auf. In Wahrheit verhält es sich so; 
daß für die unbewußten Algolagnisten der sensationelle Report 
über brutale Körperverletzung, blutige Schändung, Lustmord 
usw. nicht genug ist, sie verlangen, nun erst angeregt, nach 
Fortsetzung, nach mehr. Und dieses Mehr ist allerdings hervor
ragend gegeben durch die Vorstellung der Systematik und Un
vermeidbarkeit, die der Vollziehung der Todesstrafe inne
wohnt. Von einem gewöhnlichen Mord erfährt man doch erst 
nachher, wenn schon alles vorbei ist. . Dagegen ist es geradezu 
ein Leckerbissen, mitzuerleben: Anklage, Verhandlung, Plai
doyer des Staatsanwalts, Urteil, Ablehnung der Begnadigung, 
Voranzeige der Vollstreckung, Meldung vom Geschehenen. Das 
muß, für verhinderte Schmerzlüstlinge, ein sexueller Sonntags
braten sein, den sie, mit tausend Gründen, die sich an Stelle 
des Gefühls drängen, zu verteidigen gezwungen sind. Es ist 
stärker als sie 
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Gegen ein Wodgespenst von Kurt Hiller 
In die Kampfreihen der Lebendigen mischen sich Gespenster, 

sie reißen die Führung an sich und führen zur Ni~derlage; 
Begriffsgespenster, Gespenster falscher Feldgeschreie, Schlag
wortgespenster; abstrakte Gespenster, die sich gebärden, als 
seien sie lebendig und überlebendig. Wo ihr in unsern Reihen 
solchem Gespenst begegnet - packt es,würgt es, durchstecht 
es mit dem Florett eures Denkens' Damit es so tot, so null 
werde, wie es im Grunde ist. und keinen Schaden mehr an
richte 

Eins dieser Gespenster, das mich schon lange umhüpft und 
ärgert, dem ich nicht grün bin, auf das ich eine Wut habe, ist 
jener "imperialistische Krieg", gegen den unsre Kampfbrüder 
(oder -halbbrüder?), die Kommunisten, demo,Jlstrieren und agi
tieren. Nicht den Krieg lehnen sie ab, sondern den "imperia
listischen"; "Krieg dem imperialistischen Kriege'" heißt immer 
wieder ihre Parole. Dabei sind sie weit entfernt, die opportu
nistische Limonade zu goutieren, die diesem Hahn entsprudelt. 

Was sie meinen, ist: Wir können' nicht den Krieg schlecht
hin verwerfen; zum Bürgerkrieg beispielsweise sagen wir Ja, 
denn ohne ihn kein Durchstoßen zur klassenlosen Gesellschaft; 
und auch den Krieg, den ein proletarischer Staat gegen kapita
listische Staaten, die ihn erdrosseln wollen, führen muß, zur 
Verteidigung der revolutionären Errungenschaften, im' Inter
esse des Arbeitertums der ganzen Welt - auch ihn bejahen 
wir, wie sich versteht; wir sind keine Pazifisten im Sinne un
bedingter Friedlichkeit der Methoden, wir sind keine absoluten 
Gegner der Gewalt; im Gegenteil, wir wissen, daß unser Ziel 
Gewalt erfordert, daß ungeheure Ströme Bluts leider noch 
fließen. werden, ehe der revolutionäre Klassenkampf des Prole
tariats auf der ganzen Erde gesiegt hat, und daß sein Sieg die 
Vorbedingung einer Gesellschaft der Gewaltlosigkeit ist. Weil 
wir das wissen, können wir in den simplistischeil, nämlich eine 
etwas verwickelte Sache unzulässig vereinfachenden Ruf 
"Nie wieder Krieg'" ehrlicherweise nicht einstimmen, sondern 
müssen uns eine Formel schmieden, in welcher der Begriff des 
Krieges, gegen den wir Krieg führen, unsrer Erkenntnis ent
sprechend eingeschränkt wird. 

Das meinen die Kommunisten; und ich denke nicht daran, 
der Meinung zu widersprechen. Ich widerspreche der Vokabel. 

Ich widerspreche ihr aus dem einfachen Grunde, weil sie 
eine Fülle von Fällen Krieg, zu denen der Kommunist Nein 
sagt, gar nicht umfaßt. Der "imperialistische" Krieg - ja, 
wenn dieses Wort irgend Sinn haben soll, dann kann es doch. 
nur den Krieg meinen, der aus imperialistischem Beweggrund, 
mit imperialistischer Absicht geführt wird. Imperialismus aber 
ist die Tendenz einer Nation, Macht zu gewinnen über andre 
Nationenj genauer: die Tendenz der Machthaber einer Nation, 
ihre Macht auszudehnen auf andre Nationen. (,Macht' im poli,. 
tischen oder nur im ökonomischen Sinne. Der Kolonial
Imperiaiismus Englands, Frankreichs" Italiens ist der tylpisch 
politische; der USA-Imperialismus, der auf territoriale Expan-
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sion im allgemeinen verzichtet und sich damit begnügt, die 
Staaten Latein-Amerikas, Asiens, Europas in finanzielle Ab
hängigkeit von der Union zu bringen, ist der typisch öko
nomische.) 

Nicht jeder Krieg, den ein bürgerlicher Staat führt, ist ein 
imperialistischer. Der Krieg Belgiens 1914 gegen Deutschland 
war kein imperialistischer Krieg, sondern ein Krieg der natio
nalen Verteidigung. Selbst Eroberungskriege brauchen nicht 
imperialistisch zu sein. Der Krieg Italiens 1915 gegen die 
Mittelmächte war bestimmt ein Eroberungskrieg: man wollte 
Triest und Trient erobern; aber das war Italia irredenta; man 
wollte es nur erobern; um es zu "erlösen"; nicht ein fremdes 
Volk sollte unterjocht, sondern Splitter des eignen Volks soll
ten befreit und wieder zu ihrem Stainme gefügt werden. Kein 
Krieg der nationalen Befreiung ist von Hause aus imperia
listisch; werden kann ers; er muß es nicht werden. 

Kämpft man demnach ausschließlich gegen den "imperia
listischen" Krieg, so sagt man damit, daß man den nationalen 
Verteidigungskrieg und den nationalen Befreiungskrieg gut
heißt. Aber die kommunistische Ideologie, wie man weiß, 
heißt diese Arten von Krieg keineswegs gut; die KPD würde 
einen völkischen Krieg zur Desannexion der deutschen Teile 
Elsaß-Lothringens, zur Wiedergewinnun~ des Korridors und 
Danzigs unbedingt ablehnen; (gottseidank). Jeder Krieg, den 
.ein bürgerlicher Staat führt, wird auf dem Rücken seines 
Proletariats geführt; und grade wenn der Feldzug siegreich ver
läuft, stärkt er die Macht der ausbeutenden Klasse. Der Kom
munismus hat das eher erkannt als andre; man blättre in Karl 
Liebknechts, Lenins" Rosa Luxemburgs Schriften; er lehnt 
jeden kapitalistischen Nationalkrieg, wirklich jeden, ab; sein 
ganzer Haß, schon in der prärevolutionären Phase, galt ja den 
"Sozialpatrioten" ; warum also das Herumreiten auf einer Re
densart, die das Unwahre besagt: daß man nur eine ganz be
stimmte Sorte, einen eng begrenzten Fall des kapitalistischen 
Nationalkriegs bekämpftl 

Der Einwand, daß der Kapitalismus den Imperialismus zur 
unausbleiblichen Folge habe und deshalb jeder Krieg eines 
kapitalistischen Staats als imperialistischer Krieg gedeutet und 
bezeichnet werden müsse, hält nicht Stich. Schweden, die 
Schweiz, Siam, Uruguay, Dutzende andrer Staaten sind zwei
fellos kapitalistische Staaten und ebenso zweifellos Staaten 
ohne die leiseste imperialistische Velleität. Gesetzt, Schweden 
geriete in einen Streit mit Norwegen und die schwedischen 
Militaristen arbeiteten auf kriegerische Lösung des Konflikts 
hin, dann würden die Kommunisten Schwedens sicherlich aufs 
energischste dagegenarbeiten und, bricht der Krieg dennoch 
aus, in Gemeinschaft' mit den Kommunisten Norwegens diesem 
Kriege den Krieg erklären, das heißt: seine Umwandlung in 
den Bürgerkrieg zu vollziehen suchen. Obwohl er kein im
perialistischer, sondern bloß ein Nationalkrieg ist. 

Aber denken wir an Deutschlandl Grade unsre kultivier
testen Nationalisten - ich beschrieb das neulich - unterschei
den mit interessanter Erpichtheit z}Vischen Imperialismus und 
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Nationalismus. Sie unterscheiden etwas ungenau. Sie streiten 
den imperialistischen Charakter gewisser Tendenzen ab. die 
sie unzweifelhaft haben. Umso sicherer werden sie, wenn die 
"Stunde der Befreiung" schlagen und die Dritte Internationale 
ihr Lied "Krieg dem imperialistischen Kriege" singen wird, mit 
Leidenschaft leugnen, daß es sich hier auch nur im entferntesten 
um Imperialismus haridle; im Gegenteil, der Krieg richte sich 
gegen den. Imperialismus der Andern, gegen den Versailler Im
perialismus, er sei antiimperialistisch. Die Gemäßigten der 
Mitte, Zentrum, Demokraten, Rechtssozialisten und sonstige 
Konservative, werden sich berauscht anschließen und in ihrer 
Presse mit flammenden Worten verkünden, wie, wie, wie anti
imperialistisch dieser Krieg sei, ja, wie er den pazifistischen 
und demokratischen Idealen gradezu bis ins Letzte entspreche. 
Der kommunistische Schlachtruf verhallt; er ist ein Hieb, der 
nicht sitzt; ein Wurf, der nicht trifft; "Krieg dem imperialisti
schen Kriege!" - alle stimmen zu, niemand fühlt sich getroffen; 
unser Nationalkriegist, ist ja der Krieg gegen den imperialisti
schen Krieg: den, den der Feind führt. Sogar an der Litfaß
säule stehts. 

Werft diese Formel ins Feuer! Sie ist die gedankenloseste 
Phrase; sie kann im Ernstfall nur Verwirrung stiften. Und in 
den Zeiten der Vorbereitung hindert sie uns ern Zusammen
schluß. Krieg dem Kriege! Daß, dieser Ruf dem nationalisti
schen Kriege gilt, nicht aber die Verteidigung einer höheren 
Gesellungsform der Menschheit gegen den Ansturm der niedern 
vereiteln will oder gar den siegreichen Aufstieg der höhern -
das versteht sich unter, Verständigen von selbst. 

Maximilian Harden von Kurt Tucholsky 
Maximilian Harden ist tot. Es ziemt sich, auf das Grab 

dieses großen Schriftstellers einen Kranz zu legen. Aus 
welchen Blumen -? 
, S. J. pflegte, wenn von Harden die Rede war, zu sagen: 

"Dem schreibe ich einmal meinen schönsten Nekrolog -I" Er 
hätte es getan; denn er kannte ihn nicht nur ganz, sondern er 
l),atte auch die so seltene Gabe, einem' Toten nachrufend ein 
Leben zu rekonstruieren und eine Figur auf ihre platonische 
Idee zurückzuführen. Diesen Nekrolog nun hat er nicht schrei
ben dürfen. Ich ghlube, daß wir damit eine der besten Cha
rakteristiken Maximilian Hardens verloren haben - niemand 
hat das Zwiespältige, das in diesem Essayisten war, so gut er
kannt wie sein Freundfeind S. J. Aus welchen Blumen sei der 
Kranz - ? 

Es wird bei fünfzigsten und sechzig~ten Geburtstagen so 
viel zusammengelogen, daß wir angesichts eines Tode~ aus
sagen wollen, als gäbe es keinen Schmerz. Also die Wahrheit. 

* 
Harden ganz zu begreifen und abzuschildern vermag nur 

der, der mit ihm groß geworden ist. Er ragte in unsre Gene
ration hinein wie ein Turm: ein historisches Bauwerk. Das 
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Mordattentat. das deutsche Offiziere auf ihn verübt hatten. war 
nicht der Grund seines letzten Schweigens '- es war der An
laß. Er verstand diese neue Welt sehr gut. weil er ihre ge
schichtliche Entstehung kannte - aber er verstand diese Welt 
nicht mehr. von der er behauptete. sie liefe falsch. Das gibt es 
nicht. Die Realität ist niemals falsch. Sie ist. 

Maximilian Harden hat den Deserteur Wilhelm bekämpft. 
als der, noch Kronprinz war - "Phaeton" nannte er ihn - und 
es kostete auch damals schon allerhand. die Wahrheit zu sagen: 
Harden hat seine Festungsstrafe abgesessen. Sein glitzernder 
Feind war sein eignes Widerspiel: er fiel fast automatisch zu
sammen, als der nicht mehr warj sein Gleichgewicht war von" 
Stund an gestört, ihm fehlte etwas. Er hat über Ebert die er
freulichsten Sätze geschrieben - ein Ersatz war der nicht. 

Wenn Schriftsteller Analogien im Tierreich haben -: 
dieser war eine Schlange. Schön, gefährlich. giftig, böse, im 
Jagdeifer herrlich anzusehen, nimmersatt. Er stand turmhoch 
über den deutschen" Journalisten, deren erster er war _ die 
Gockel des Leitartikels, die ihn heute bekrähen und sich über
legen dünken. nur, weil jener tot ist und sie leben, dürfen auch 
nicht im selben Zimmer mit ihm genannt werden. Sein Fach
wissen war fast so schmerzlich groß. wie seine Personalkennt
nis, und es spricht für die ganze.Dumpfheit und Beschränktheit 
der deutschen Beamtenkaste Unter zwei Regimen. daß kein 
Amt mit diesem Mann jemals zusammengearbeitet hat. In 
Frankreich hätten ihm alle politischen Karrieren offen gestan
den - niemals haben die Franzosen solche Begabungen in 
fressender Negativität verkümmern lassen. In Deutschland -
Freilich: er hatte kein Konsulatsexamen gemacht. 

Maximilian Harden wa"r einer der wenigen deutschen Jour
nalisten, die eine Macht bedeuteten. Davon gibt es nicht viele: 
der deutsche Zeitungsbesitzer will keine Macht. sondern Geld 
verdienen (daher ist die deutsche Zeitung im allgemeinen sau
ber und wenig korrupt) -. der deutsche Journalist braucht 
nicht bestochen zu werden, er ist so stolz, eirigeladen zu sein, 
ein paar Schmeicheleien... Er ist schon zufrieden, wie eine 
Macht behandelt- zu werden. Er übt sie nicht aus. Zu Harden 
floß der breite Strom der Information, die Abwässer des Klat
sches, die Springbäche der witzigen Verleumqungen... er 
wußte alles. Und er verwertete es auf eine gtadezu meister
hafte Weise. Wie das Gehörte in der Klammer wiederkehrte, 
in kleinen fingierten Gesprächen aufblitzte, wie eine Intimität 
unsicher machte. die dem Angegriffenen zeigte, daß der An
greifer längst innerhalb der Festungsmauern stand. während 
die Besatzung ihn noch draußen wähnte - das wurde nur ab
geschwächt durch einen Stil, mit dem sich unsereiner niemals 
hat befreunden können. 

Der Stil war nicht der Mann. Karl Kraus. der "Den im 
Grunewald" vernichtend geschlagen hat, hat nicht die ganze 
Armee besiegt - da waren noch Reserven, die nicht im Kampf 
gestanden hatten. Der Mann war überhaupt nicht zu schlagen, 
weil er zu vielfältig, zu gespalten. zu vibrierend war - er war 
niemals ganz zu fassen. Zu fassen war der Stil, jener be-
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lächelte, nachgeäffte, parodierte, übersättigte und über pfropfte 
Stil, von dem ein Boshafter einmal gesagt hat, er sei eine Land
schaft, durch die Mayonnaise Hieße. Manchmal aber trug der 
Strom klarstes Gebirgswasser, und merkwürdigerweise allemal 
dann, wenn Harden nicht für sein Blatt schrieb. So ist zum 
Beispiel sein Nachruf auf Erzberger - als echte Journalisten
arbeit in der stärksten Eile für das Berliner Acht-Uhr-Abend
blatt geschrieben - ein Meisterstück schärfster und feinster 
Charakterisierung. Er konnte so schreiben, daß ihn auch der 
Mann auf der Straße verstand. Hätte er stets so ge
schrieben -: er wäre keines natürlichen Todes gestorben. 

Der junge Harden ist Schauspieler gewesen, der alte ist es 
geblieben. Aber seine zweite Natur war ihm zur ersten ge~ 
wOJ'den,' und was vielen als Pose erschien, war seine Art, sich 
zu geben, - die war ganz echt. Freilich war er nie liebens
werter und bezaubernder wie dann, wenn er sie verließ. Dann 
... wie war er dann? 

* 
Ich habe Maximilian Harden erst nach jenem Mordversuch 

kennen gelernt, bei dem übrigens der preußische Justizminister 
gefragt werden darf, ob denn die Attentäter, deren schmutzige 
Gesinnung aus jedem Wort sprach, ihre Strafe auch zu Ende 
abgesessen haben. Es sollte mich nicht wundern, wenn sie', im 
Dunkel der Verwaltungsmaßnahmen heimlich begnadigt worden 
wären .. , Damals also sah ich ihn zum ersten Mal, und was 
mir da entgegentrat, war ein Europäer. Abneigung hin, Kritik 
her -: ich habe jedesmal wieder diesen kleinen Schauer der 
Ehrfurcht gehabt, wenn ich mit ihm sprechen durfte. Das war 
jemand. 

Das war einer, der die Unterhaltung wie eine Florettklinge 
führte - seine Ähnlichkeit mit Josef Kainz war nicht nur 
äußerlich. Er sprach nicht so schnell, nicht mit jenem Furor 
der Rede - er dachte, wie Kainz sprach; aber er sprach lang
sam, überlegt, die Pointen liefen haardünn aus, oben blitzte das 
Licht und ein Tröpfchen Gift, wenn er wollte. Es kitzelte, tat 
kaum weh - erst zu Hause merkten die Opfer, daß sie tödlich 
getroffen waren. Er liebte es, in ernste Gespräche bewußt 
grobe Berlinismen zu flechten; sie wirkten in seinem Munde 
niemals roh, er veredelte noch die derbsten Wörter, es war 
etwas sehr Seltsames. Einen Eindruck aber wurde man nie
mals los, wenn man mit ihm sprach - und ich besinne mich 
Doch genau, wie erschütternd das besonders in der In
flation gewirkt hat: er war ein Europäer. Verknüpft mit allen 
Ländern dieses Kontinents, geistig verwandt mit den Geistigen, 
die sie leiteten -.,- er bewegte sich mühelos unter ihnen, war 
kein qeduldeter, kein geschmeicheltes.Schreiberchen, das von 
der Atmosphäre in Genf schon beschimpft wurde - ein Gleich
berechti~ter unter Gleichen, so lebte er dahin. 

Und das wußten sie. Harden hat unter allen deutschen 
Journalisten das größte Echo im Ausland gehabt - er gehörte 
zu ihnen, sie fühlten das, hier war eine Brücke zu dem sonst 
unzugänglichen Deutschland. 'Sie glaubten ihm; sie veri!tanden 
die Methodik seines Denkens, seine Dialektik, seine Bi1dungs~ 
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elemente -,- er war ihnen vertraut. Nie hat das einer genutzt. 
"Ein Zeitungsschreiber ... " hieß es bei den Kaiserlichen. "Ein 
Außenseiter ... " bei den Republikanern. Er verachtete beide. 

Wenn der Schriftsteller packte, dann packte er mit Zan-. 
gen. Unvergeßlich 1st mir der Jugendeindruck, den ich bei der 
Lektüre seines Artikels über den sadistischen Erzieher Dippold 
empfing. Der hatte einen Jungen des Bankdirektors Koch zu 
Tode gequält - und wie Harden die Herren Eltern hernahm, 
wie er sie öffentlich auspeitschte, weil sie aus Unachtsamkeit, 
aus Lässigkeit, aus Faulheit ein junges Leben hatten zerstören 
lassen ... das erinnerte an die besten Pamphlete aller Lite
raturen. "Jede Proletarierfrau", so stand da ungefähr, "wäre 
auf einen Notschrei ihres Kindes sofort zum Tatort gefahren. 
Frau Rosalie Koch schrieb einen Brief". Mene mene tekel -
- so ein Satz stand wie ein Flammenzeichen am dunkeln Him
mel der Bourgeois. Was bleibt davon -?, 

Es bleibt immer viel weniger als man glaubt. Die Ge
schichtsfälscher sind schon an der Arbeit, und die emsigen 
Handlanger des Herrn Eulenburg schreiben ein wackres Buch 
nach dem andern; welcher Historiker wird die Warnungsrufe 
Maximilian Hardens nachschlagen; seine Prophezeiungen (Früh
jahr 1914: "In diesem Sommer wird Schicksal") - wütenden 
Angriffe, seine Hiebe und seine Attacken? 

\ Moritz Heimann hat einmal von Maximilian Harden gesagt: 
"Er lügt nicht. Er ist eine Lüge." Hart: wenn es ein ethisch 
vernichtendes Urteil ist. Wahr: wenn es den Schein meint, der 
dieser Mann war, eine Zwiebel, deren Blätter du abstreifen 
konntest, immer wieder neue Blätter, immer wieder - und was 
kam dann? Dann kam nichts'- Er ist nie weise geworden wie etwa 
der alte Clemenceau, dessen Lebenserfahrungen zum Schluß 
eine Art Extrakt ergeben haben. Maximilian Harden ist nicht 
alt geworden - er war, als er starb, nicht mehr jung. 

* 
Mit ihm ist ein Typus dahingegangen, der für die nächsten 

fünfzig Jahre kaum wiederkehren wird: ein Einzelgänger von 
Format und Einfluß .. Er hat in den letzten Jahren seines Le
bens wiederholt davon gesprochen, die "Zukunft" wieder auf
leben zu lassen - ich ,glaube nicht, daß diese Gattung Zeit
schrift in Mitteleuropa heute möglich und wünschenswert ist. 
Denn es kommt nicht mehr darauf an, die Weit originell, 
isoliert, ganz von oben zu sehen - gegen all,e zu sein und fern 
von allen -: sondern es kommt darauf an, bei der Masse zu 
bleiben, mit ihr zu sein - als Führer oder Widersacher oder 
Aristokrat .oder Mönch - aber bei der Masse. Die Zeitschrift. 
in der es Einer "allen aber gehörig sagen kann", ist eine gute 
Sache; die Tat, die man mit allen und für alle tun kann, eine 
bessere. . 

Eine "Zukunft" ist Vergangenheit geworden. Ihrem 
Schöpfer gebührt, als einem GulIiver unter Pygmäen, die Ehre, 
diE; die mittlern Beamten der Journalistik und der Politik ihm 
nur formal und aufatmend gewähren werden. Sie waren sein 
- aber "er war nicht unser". Wir grüßen das Andenken 
Maximilian Hardens. 
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Lenin und die Bauern von ValeriuMarcu 
Von Valeriti Marcu, den Lesern der ,Weltbühne' wohl

vertraut, erscheint, in diesen Tagen bei Paul List in Leipzig 
ein umfangreiches Werk: Lenin .. Dreißig Jahre Rußland. -
Das ist die erste große Leninbiographie und dürfte es für 
lange Zeit bleiben. Soweit jüngste Geschi-chte .gestaltet 
un·d kritisch gebändigt werden kann, ist es hier geschehen. 
Was Marcu in dem Ess·aybande "Schatten der Geschichte" 
als ,historisch-politischer Schriftstel1er versprach, hat er 
hier glänzend g'ehalten. Denn hier sind mehr als Schatten 
der Geschichte, hier ist mehr gelungen als eine geschi-ckte 
Beschwörung von Geistern - hier ist· die Geschichte Leben 
geworden. In diesem neuen Buch, das nebenbei zu einer 
erschütternd eindringlichen Darstellung der russischen Re
volution wird, ist kein leerer Winkel, alles ist gefüllt mit 
Stoff und der Stoff durchtränkt von kritischem Denken. 
Wir geben aus dem Kapitel ,Kronstadt und. di'e Folgen' ein 
paar Blätter wieder mit dem herzlichen Wunsch, es möge 
dieser Aussc.hnitt Viele verführen, das Ganze kennen
zulernen. 

Einen Augenblick lang hatte Lenin in die Sonne der Welt
revolution gesehen - das Feuer blendete ihn. 
Aus dem Auslande war keine Hilfe mehr zu erwarten. Die 

befreienden Hände erhoben sich nicht. Würde vielleicht die 
Bourgeoisie des Westens helfen, da das Proletariat stumm 
blieb? Statt kontinentaler Rebellion Kredite in Gold? 

"Sieben Jahre" - erklärte er - "hat man Rußland ge
prügelt, und da kann man (;ott danken, wenn man sich noch 
auf Krücken fortbewegen kann... Hierbei anzunehmen, daß 
wir ohne Krücken herauskommen, bedeutet, überhaupt nichts 
zu begreifen... Um aus dieser Lage herauszukommen ... sind 
uns nicht Hunderte von Millionen oder sogar Milliarden zu 
schade, die wir aus uns ern unermeßlichen Schätzen, aus uns ern 
reichen RohstoHquellen realisieren, um die Hilfe des mo
dernen Großkapitals zu erlangen ... " 

Lenin erkannte sofort die Gefahr; seine Antworten zeigten 
auch nicht mehr die einfache Geradheit des vergangenen 
Jahres. Die "große Initiative" erschien ihm schon zu wenig; 
er wollte das Verhältnis der produzierenden Schichten zuein
ander genau kennen und immer wieder, immer von neuem 
hören, was der Landmann sagt. 

Um ihre Stimmen sammeln zu können, ließ er ihnen von 
Amts wegen etwas von der vielgeschmähten Freiheit. Eine 
Zeitung, die "Armut", war voller Klagen aus den Dörfern. Den 
Redakteur bat er: "Wollen Sie mir in aller Kürze schreiben 
(zwei bis drei Seiten Maximum), wieviel Briefe von den Bauern 
der ,Armut' zugehen. Könnte man nicht außerdem, zweimal 
monatlich (das nächste Mal am 15. März), Berichte erhalten?" 

Als der Schriftführer des Blattes mit einem Stapel von 
Protesten zum Dikta tor' kam, überhäufte ihn sein Chef mit 
Fragen; bei jeder Epistel erkundigte er sich: "Wer ist der 
Schreiber? Ein reicher Bauer, einer aus der Mittelschicht, oder 
ein armer?" "Bier murrt einer" - sagte der Beamte -, .. daß 
die Sowjetmacht schlimmer als d~e zaristische sei." 
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"Schlimmer als die zaristische" - wiederholte Lenin und 
lachte mit zugekniffenem Auge. - "Wer schreibt das ... ?" 

Er überflog Hunderte solcher Beschwerden, besuchte 
Dörfer, sprach mit den Ackersleuten, verlangte Statistiken, an 
die er I nicht glaubte, verglich die Tatsachen miteinander, und 

. erst dann hielt der 'Führer seine Reden über die Fragen des 
tandbesitzes. 

Auch wenn die Diktatur des Proletariats in diesem Augen
blick von der frohen Begeisterung aller industriellen Arbeiter 
getragen worden wäre, würde nicht die Herrschaft ein Palast 
in feindlichem Urwald sein? Der Landmann hatte seine Scholie 
gegen die Wiederkehr des Alten verteidigt, jetzt sah der Mu
schik keine Gefahr der Restauration mehr, das Schwert Le
nins hatte ihn zum Sieger gemacht. Wozu aber die Last des 
roten Kreml weiter ertragen, der nur verlangt und nichts gibt? 

"Wenn wir den Weg unsrer russischen Wirtschaft" -
schreibt der Diktator - "nicht ... bis ins Kleinste richtig vor
zeichnen, damit wir dem Bauern bald für sein Getreide Waren 
liefern können, wird er sage~: Du bist ein prächtiger Kerl, hast 
unser Vaterland verteidigt, ~nd drum haben wir dir gehorcht. 
Mach' aber, daß du wegkommst, wenn du nicht wirtschaften 
kannst! Seid gewiß, das wird der Bauer sagen." 

Ob Uljailow im Geiste seines Meisters Marx handelte, als 
er die Jalleinige Führung der Bolschewiki ausrief - wer 
weiß es? 

Die Situation und nicht die Lehre zwang ihn dazu. Die 
Theorie ist nur die Landkarte eines Wanderers im Gebirge. 
Das Leben zeigt immer neue Spitzen, Wege, die einladen, 
Gletscher, die mit :Verderb drohen. Papiere mit eingezeich
neten Pfaden können aufmerksames Schauen nicht ersetzen. 
Die Bücher der Lehrer sagten ihm, was Staatsmänner vor Karl 
Marx im Grundriß schon wußten: Interessen bewegen Schich
ten, Hunger bleibt Hunger, kein Sophismus und kein Ver
sprechen verwandeln einen halbe,n Laib- Brot .. in einen ganzen. 
"Klassen" - erklärt Lenin - "können nicht betrogen werden 
... Unsre Weltanschauung, unsre ... Erfahrungen ... machen 
es uns zur Pflicht, alle Fragen offen und rückhaltlos zu behan
dein. .. Wir ... müssen ... aussprechen, daß das Bauerntum 
mit der Form des gesellschaftlichen Verhältnisses, die sich bei 
uns herausgebildet hat, unzufrieden ist, daß es diese Form 
nicht will, und nicht so ·weiter existieren wird ... Wir sind ge
nügend nüchterne Politiker, um offen zu erklären: Das muß ge
prüft und geändert werden.". 

Lenin fühlte sich wie ein Spaziergänger auf einer Wiese 
VI lIer Kletten, meinte aber, durch gespannteste Aufmerksam-
keit der spröden Pflanze entschlüpfen zu können. -

Alle Schichten der Bevölkerung sangen ihr Gebet, nirgends 
war aber die Melodie der Internationale zu hören; höchstens 
in Kasernen, Polizeistuben, in kommunistischen Parteipalästen, 
bei Begrüßung ausländischer Freunde und Kostempfänger. Er 
schien den schweren Sieg nach dreijährigem Kampf an allen 
Fronten nur deshalb e'rrungen zu haben, um jetzt der Macht 
entsagen zu müssen. Die Herrschaft wurde wieder einsam. 
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Eine Diktatur im überlieferten Sinne wird in einer solchen 
Lage mir noch blutiger. Uljanow versuchte aber, den Knoten 
der Widersprüche durch Politik zu lösen. 

Auf der Kanzel der Theorie stehend, hatte er einst im 
Smolny verkündet, daß zum Triumph des Glückes einige Mo
nate notwendig seien, dann sprach er im Kreml von zwei bis 
drei Jahren, jetzt meinte der Führer: " ... Aber ihr begreift sehr 
wohl, daß die Beschaffung von Dampfpflügen und Maschinen 
und, die Elektrifizierung eines so riesigen Landes ganz sicher 
nicht weniger als Jahrzehnte gebrauchen wird." 

Seine Pflicht schien es ihm, in dieser langen Zeit der öde 
die Partei durch Gewalt und Kompromisse an der Macht zu er
halten. Die Kompromisse waren gefährlich? Der Kampf mit 
Koltscha.K und Denikin auch! 

In Lenins Bewußtsein hatte die Verschiebung des Glücks
termins keine Bedeutung. Der Kommunismus muß doch ein
mal die 'Tore der Seligkeit öffnen, Ungeduld plagte ihn nur 
während dreißigjähriger Opposition. Jetzt war der Herrscher 
von der Passion des Spielers erfüllt, der auf die erlösende Karte 
hofft, den grünen Tisch nicht verlassen will. 

Die Menschen, für, die die Erde zur Wildnis wurde, konn
ten nicht seine Zähigkeit haben. Er sah zwar die Not der Be
völkerung, gab den Untertanen Recht, dadurch konnten aber 
die Hungrigen nicht satt werden. 

Als Lenin die ersten Schritte auf dem Wege neuer Kom
promisse machte, sausten vor St. Petersburg Kugeln feindlicher 
Kanonen: Kronstadt. 

Hier föchten keine Armeen der Entente, weder Wrangel 
noch Denikin, sondern Matrosen und Soldaten der Festung, in 
deren blauer Bucht Uljanows Segel einst zu schwellen be
gannen. Die Rebellen gehörten nicht mehr zur alten Mann
schaft, zur Palastgarde der Bolschewiki, denn die ehemaligen 
Freunde dieser.Insel hatten ihre Liebe zum Aufruhr teuer und 
ohne Klage bezahlt. 

Die neuen Kronstädter waren Bauern aus dem Gebiet des 
Schwarzen Meeres. 

Die Kunde der Revolte erhielt Lenin während des grade 
tagenden Kongresses seiner Partei. "Ich besitze noch nicht die 
letzten Nachrichten"- sagte er - "aber .zweifh~ nicht daran, 
daß dieser Aufstand ~ .. in den nächsten Tagen liquidiert sein 
wird ... Wir werden jedoch die politischen und wirtschaftlichen 
Lehren aus diesem Ereignis gründlich studieren ..... 

Vor allem aber mußte der 'Trotz der Festung gebrochen 
werden. Ihre Radiostation durfte nicht mehr funken, im Chor 
so vieler Ungeduldiger nicht weiter Hoffnungen erwecken. 
Kronstadt war der Eingang zu st. Petersburg. Schon suchten 
alle g'eschlagenen Generale Platzkarten auf Schiffen, die nach 
Finnland und Skandinavien fuhren; England wollte in kurzem 
die Flotte im J3altischen Meer manövrieren lassen. Die Klüg
sten unter der Million Emigranten verbargen ihr Ziel, sprachen 
nicht mehr von Resiauration und nahmen alle Losungen der 
Matrosen an. ' 
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Lenin dachte, die Mannschaft zu zertreten. War die Stadt 
im Aufruhr auch eine Stadt im Recht? Um so größer die Ge
fahrl 

"Was würde ein erfol~reicher Aufstand bedeuten?" -
fragte er die versammelten Freunde. - "Der pbergang der po
litischen Macht aus den Händen der Bolschewiki in die eines 
... Verbandes verschiedenartigster Elemente, die ein wenig 
mehr rechts, vielleicht sogar ein wenig mehr' links als die Bol
schewiki zu stehen scheinen. Derart unklar ist die Summe der 
politischen Grupoierungen, die in Kronstadt versucht haben, 
die Macht an sich zu reißen." 

Was Kronstadt will, den Abbau kommunistischer Ver
suche, das kann und darf nur ich selbst tun, dachte der Dikta
tor und ließ sich auf keine Verhandlungen ein. 

Das schon seit Jahren bestehende Regime hatte seine Mili
tärschüler, seine ergebenen Formationen. 1917 wurden auf Le
nins Befehl Offiziersschulen errichtet. Die Jünglinge hießen 
Kursanten. Nach Uljanows Anweisung hätten sie ebenso willig 
Karl Marx wie Zar Nikolaus den Zweiten erschossen. Der 
Herrscher wollte nicht warten, bis die Newamündung zwischen 
St. Petersburl! und Kronstadt vom Eise befreit sein würde. Auf' 
der weißen Fläche marschierten die iungen, eben aus gelernten 
Vorl!esetzten gellen die geoanzerte Burg. Sie konnten keine 
Artillerie anwenden, denn die Kruste war zu dünn. Stumm eil
ten die Truppen vorwärts. Die Disziplin gab wie ein gemein
samer Gürtel Halt. 

Grausam war die helle Einöde: Keine Mauer, kein Baum, 
keine Grube .zum Schutz! Kronstadt konnte so gefahrlos auf 
die Angreifer schießen, wie ein Jäger auf Hasen. 

Oft brach das Eis. Dann spritzte das Wasser hoch auf, und 
lange Reihen der Stürmenden verschwanden in, den Spalten. 
Von der Küste aus bef!ann immer wieder der Lauf, bis die 
Stummen des Regimes das gednerische Gestade erobert hatten. 

Der Erfoll! war für die Sieger schmerzlicher als für ihre 
Feinde. Aus der Lieblingsschar des Kreml vertill!te er I!anze 
Menschenwogen. Die Beute waren Matrosen, die I!eschrien 
hatten: Räte ohne Kommunisten. neue Sowjetwahlenf und 
Baul'rnsöhne, die den freien Handel verlangten. 

Lenin nahm die Losl1n~ .,freier Handel" als Trophäe, sagte, 
diese Forderung müsse Wirklichkeit werden. 

Bisher trösteten sich die Kommunisten mit dem Gedanken, 
der Bauer sei zwar Besitzer. der Grund und Boden l!ehöre je
doch dem Staat: denn die Früchte ländlicher Arbeit würden 
vom Kreml für die Allgemeinheit beschlagnahmt, es herrschten 
Monopol und Höchstpreise. ' 

Der Landmann wußte nicht, daß er nur Pächter sei, küm
merte sich wenig. wie m:tn ihn in Moskauer Thesen nannte; er 
war Herr im schäbigen Heim und schimofte über unerträgliche 
Ablieferunf!en. Jetzt löste Lenin auch die letzten Brocken der 
Theorie auf und schrieb: .. Der Bauer muß die Gewißheit haben, 
daß er eine bestimmte Menge Getreide abzugeben hat, wäh
rend er das übrige für seinen geringen Austauschverkehr ver
wenden kann. .. Es ist für uns von der allergrößten Wichtig-
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keit, dem Bauer die Möglichkeit einer gewissen Freiheit im lo
kalen Austausch einzuräumen, die Zwangsablieferung durch 
eine Steuer zu ersetzen, damit der Kleinbesitzer besser berech
nen kann ... , um dem kleinen Erzeuger die günstigsten Be
dingungen zur Entfaltung seiner Kräfte zu bieten ... " 

"Freiheit des Umsatzes bedeutet Freiheit des Handels. 
Freiheit des Handels aber bedeutet zurück zum Kapitalismus. 
Freiheit des Umsatzes und Freiheit des Handels bedeutet 
Warenaustausch zwischen einzelnen, kleinen Landwirten ... " 

Durch Gesetz bestätigte Lenin die Unverletzlichkeit des 
Besitzes auf dem Lande; dur.ch Gesetz verbot er die Versuche 
kommunistischer Gemeinwirtschaft· im Dorfe. 

Die weiße Brandung des kleinen Eigentums hatte den 
Kreml überflutet. Die Bauern siegten unter Führung Lenins 
gegen Lenin. 

Die Kritik von Hans Siemsen 
"Ohne meine Hilfe", sagte der Nagel, än dem 

das Gemälde a,Ifgehängt war, "wäre de.r Stand 
der Malerei beträchtlich niedriger." 

. Wie wird man Kritiker? . 
Indem man seinen grade .. jeweiligen" Beruf aufgibt, 

zu einer Zeitung geht und sagt: "Hören Sie mal, ich möchte 
gern Kritiker werden".· Wenn dann die Zeitung "ja" sagt, 
dann ist man Kritiker. 

Irgend eine Art von Vor- oder Ausbildung wird nicht ver
langt. Kann auch nicht verlangt werden. Weil es keine gibt. 
Wissen und Kenntnisse machen nicht den Kritiker. Oder ist 
der, der viel weiß und kennt. ein Kritiker? Und der, der sehr 
viel weiß, ein guter Kritiker? 

Kritik, wie wir sie kennen, ist weder eine Wissenschaft 
noch eine Technik. Wäre das, was wir unter Ästhetik ver
stehen, eine Wissenschaft, so könnte die Kritik eine an
gewandte Wissenschaft sein. Aber diese Art von Ästhetik gibt 
es nicht. Denkbar wäre sie. Denkbar wäre Ästhetik als for
male, normative Wissenschaft. Sie würde dann (in der bilden
den Kunst etwa mit Hilfe der Mathematik) erklären können, 
weshalb eine Linie oder eine in zwei Teile geteilte Fläche (mit 
Hilfe der Physik oder auch Chemie), weshalb bestimmte Far
ben und Farbenzusammenklänge - bestimmte Vorstellungen 
oder Gefühle in uns erwecken. - Aber diese Art von Ästhetik 
gibt es nicht. 

Gibt es überhaupt Ästhetik? Eine Wissenschaft ist sie 
nicht. Eine Technik auch nicht. Was ist sie? Ein ·willkür
liches Gemengsel von Historie, Philosophie, Psychologie, Ge
schmack und Urteil. Und was wir als "Kritik" kennen, ist 
nichts andres als die aus solcheI.I1 Gemengsel entstandene Pri
vatmeinung jenE(s Herrn, der nun grade mal "Kritiker" gewor
den ist, weil eine Zeitung "ja" gesagt hat. 

Was aber geht mich die Privatmeinung dieses Herrn an? 
Meinungen sind interes~ant oder bedeutungsvoll als Äuße

rungen inieressanter oder bedeutungsvoller Persönlichkeiten. 
So wäre es immerhin interessant, die Meinung Hindenb\1Tgs, 
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Hamsuns, des Boxers Schmeling oder des Dalai-Lama über die 
Charell-Revue, über Shaw oder über die Bilder von Picas.so zu· 
vernehmen. Interessant nicht etwa, weil da Hindenburg über 
Shaw urteilt, sondern weil er mit diesem Urteil über sich selbst 
urteilt. 

Die Privatmeinung jenes Herrn aber, der nun grade mal 
Kritiker geworden ist, ist nicht einmal interessant. Möglich, 
daß er ein amüsanter, witziger, klUl!er Mensch ist, der amüsant 
und klug zu schreiben versteht. Dann wird, was er schreibt, 
erfreulich, vielleicht gar wertvoll zu lesen sein: Aber je besser 
er schreibt, desto gleichgültiger wird sein, worüber er schreibt, 
desto gleichgültiger seine Meinung, sein Urteil, seine Kritik und 
ob er mit dieser Kritik "Recht" hat oder behalten wird. Nicht 
was er schreibt, wird wichtig sein, sondern wie er schreibt. 
Nicht, weil er Kritiker ist, wird man ihn lesen, sondern weil er 
ein amüsanter Mensch ist. 

Wenn er wirklich schreiben kann, wird er sogar "über
zeugend" schreiben und wir werden ihm vielleicht seine Mei
nung, sein Urteil, seine Kritik glauben. Er wird uns dann "ver
führen", seiner Meinung zu sein. Aber was ist damit erreicht? 
Was ist damit erreicht, daß ein anständiger alter Jude katho
lisch wird? Oder damit, daß ein Leser Karl Mays nunmehr 
Franz Werfel liest? Und wenn schon was erreicht wäre, was 
hat das mit Kritik zu tun? 

Jemand, der schreiben kann, kann wohl Reklame machen 
für den und ~egen jenen, oder saJ!en wir: er kann eine Ge
meinde für oder auch gegen jemanden sammeln. Aber ist das 
Kritik? - Proselytenmacherei ist es! Missionsarbeit, Er
ziehungsversuch, Propa'ganda. Das ist!!ewiß nicht wenig. und 
ganz gewiß nichts Verächtliches. Aber diese Art von Kritik ist 
nur für das Publikum wichti~. Der Künstler und seine Werke 
werden von ihr überhaupt nicht berührt . 

Und da liegt der Hase im Pfeffer! Denn wirkliche Kritik 
hätte ja eine ganz andre Aufgabe. Wirkliche Kritik sollte dem 
was sagen, den sie betrifft. Nicht denen, die dabeistehen und 
zuhören. 

Wem vo~ allen Kritisierten aber hat die Kritik schein wirk
lieh· mal etwas gesagt? Etwas, was er selber nicht 
schon wußte? Etwas, was er nicht ebenso gut oder 
besser erfahren könnte, erfahren hätte aus einem x-be
liebigen Gespräch, von seiner. Scheuerfrau, seinem Freund, der 
Bankier. seiner Freundin, die garnichts ist? _ Fragen Sie mal 
einen Schauspieler, Dichter, Maler, wie oft ihn eine offi
zielle. berufsmäßige Kritik gefördert, wie oft sie ihm etwas 
Nützliches, Neues über sich, sein Werk. seinen Weg ~esagt hat! 
Und was wohl, J!lauben Sie, hatten Beethoven,· Mozart, Ce
zanne, Corinth. Hamsun, Wedekind, Viktor Arnold oder die 
Pawlowa der Kritik zu verdanken? 

Etwas Reklame vielleicht, etwas verspäteten Ruhm im 
besten Falle. Aber Belehrung? Erkenntnis?· Förderung ihrer 
Arbeit und ihrer Kunst? Im Ge~enteiI! Was wäre aus ihnen 
J!eworden, wenn sie der· offiziellen, berufsmäßigen Kritik ge-
folgt wären? . 
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Die Pyramiden, die gotischen Dome, die chinesische 
PlastIk, die Werke von Giotto, Shakespeare, Bach, fast alles, 
was wir an ~anz großer Plastik und Malerei kennen, entstand 
in ZeHen, die berufsmäßige Kritik überhaupt nicht kannten. 
Diese Art von Kritik ist eine ziemlich junl!e Erfindun/!. Was 
hat sie Jfeleistet? Garnichts! Oder ist die Malerei, die Plastik, 
die Musik. die Dichtunl1 so viel besser I!eworden, seitdem es 
berufsmäßige Kritiker gibt? Im Gegenteil! 

Schuld der Kritik? Nicht einmal das. Die Kritik ist ja J!ar
nicht so wichtiJ! und so mächtig. wie sie tut. Oder ist etwa 
unser Theater, das Theater von heute, das Drama, die Musik, 
die Malerei von heute, - sind sie auch nur im entferntesten 
so, wie die Kritiker unsrer Zeit rseit zwanziJf, dreißig, vierzig 
Jahren an der Arbeit) es gewünscht, gefordert, sich vorJfesteIlt 
haben? Nicht die Bohne! Nichts hat die Kritik erreicht, er
kämpft, I!eschaffen. Sie kann auch garnicht. Sie hat J!ar 
keinen Einfluß. Auf das Publikum :- und sein Urteil? - ja
wohl. da hat sie einen gewissen (aber überschätzten) Einfluß. Auf 
den Künstler und sein Werk? Auf die Entwicklung der Kunst? 
Nicht den geringsten! Gibt es irgend einen ernsten. wichtiJ!en, 
wertvollen M81er. Dichter, Dramatiker, der Jfläubil!, willig, 
ernsthaft die Kritik beachtet? Je bedeutender er ist, desto 
l1leichgültil!er wird sie ihm sein. muß sie ihm sein. Was sollte 
sie wohl ihm und seinem Werke l1eben? Etwa das. was sie 
äußert, damit Herr Pieoenbrink und Frau es SOI1nta~s früh beim 
Kaffee lese'n? Was geht das den Künstler an? Die Kritik kann 
ihm den Erfoll! und das Geschäft vermasseln. Sie kann auch 
Reklame für ihn machen. ihm eine Gemeinde ~ewinnen. Aber 
was hat das mit seinem Werk und seiner Leistung zu tun? 

Kritik, wie wir sie kennen, ist keine Kritik.' Wirkliche 
Kritik kann nur dem Werke J!elten und nur für den geschrieben 
werden, d~r es schuf und weiter schaffen soll. Die "Bearbei
tung des P"hlikums" ist eine ganz anrJre. eine A1tfgabe, die 
nichts mit Kritik. abcr sehr viel mit Pädat!ogik. Erziehungs-, 
Bildungs-, Missions-Arbeit zu tun hat. Die heut übliche Kritik 
aber hat sich zwischen diese beidp.n Aufgaben I!esetzt, die 
nichts miteinander zu tun haben. Sie will dem Künstler und 
Dichter raten und helfen (so l1ut sie es versteht) 'md sie will 
ZUl!leich das Puhlikum bearbeiten. Sie wHl dem Künstler und 
zUl!leich Herrn Piepenbrink was sagen. Geht das? Nein, das 
geht nicht! 

Der Kritiker muß wählen! Will er Döblin, Hamsun, Pi
casso was sagen? Oder Herrn Piepenbrink ? Die Wahl ist 
leicht. Döblin, Hamsun. Picasso wird er (das ist oben schüch
tern aber überzeugend angedeutet) herzlich weni~ sagen 
können. Sie wollen es auch f$arnicht wissen. Aber Herr Pie
penbrink will. es wissen. Und ihm kann der "Kritiker" vielleicht 
wirklich einil!es erzählen. Abpr er sollte sich dann auch ganz 
auf Herrn Piepenbrink einstellen und ganz direkt zu ihm 
sprechen! Und nicht, um sich vor Piepenbrink wichtil! zu 
machen, so tun, als spräche er zU' Hamsun - der garnicht zu
hört. 
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Oberhaupt: die Wichtigtuerei! Das ist das schlimmste! 
Weshalb soll nicht einer Kritiken schreiben, wenns ihm Spaß 
macht, und er sogar dafür bezahlt wird? Aber wichtig? Wieso 
wichtig? Kunst, Malerei, Literatur, Musik - das alles ist selbst 
ja schon garnicht so wichtig - zwischen Wirtschaft, Politik, 
Klassenkampf, Hunger und Liebe, Tod und Leben. Und nun 
gibt es Tausende und Abertausende, die "Kritiker" geworden 
sind, und davon leben, daß sie über diese an und für sich schon 
ziemlich unwichtigen, selten wichtigen, ganz selten lebenswich
tigen Dinge schreiben und Herrn Piepenbrink zu ihrer Meinung 
bekehren wollen. Ist das ein Beruf? 

Da sitzen sie - eine, zwei-, dreitausend in ganz Deutsch
landl Und wieviele sind darunter, die überhaupt auch nur in 
jene Kategorie gehören, von der ich die ganze Zeit gesprochen 
habe? Die schreiben können? Die so' schreiben können, daß 
es einerlei ist, worüber und ob sie über einen Theaterabend, 
ein Fußballmatch oder einen Zigarettenstummel schreiben? 
Die schreiben können - und die deshalb, nur deshalb schließ
lich auch mal "Kritiken" schreiben dürfen; oder das, was man 
dafür hält. Wieviel von dieser Sorte sind unter den' dreitau
send? Zehn? Zwanzig? Fünfzig? 

Dreitausend sitzen da - und lauern. Und wenn etwas in 
ihr "Ressort" fällt, dann kommen sie hervor, dann sind sie da 
und schreiben: Kritik! Kritik! Kritik! - Warum? Weshalb? 
Was soll das ? Wozu ist das gut? Wem nützt, wem hilft das? 

"Wichtigkeitl" sagt der Berliner. 

Die Riesen von Alfred Polgar 
Aus dem neuen Band der gesammelten Schriften Alfred 

Polgars, der unter dem Titel "Ich bin Zeuge" demnächst bei 
Ernst Rowohlt erscheinen wird. 

Wo sind sie hingekommen, die Starken, das gigantische Ge':; 
schlecht der Möbelpacker und Klavierträger, die friedevolle 

Seitendeszendenz Fasolts und Fafners, langsam und schwer und 
sicher, den Kindern und Mägden hold, nicht achtend der Zent
ner, dampfend von Gutmütigkeit und Wein und Schweiß und 
Knaster? Nicht mehr wuchtet ihr Stamm auf der Erde Rücken. 

Es waren ganz große Männer. Sie trugen blaue Schürzen 
und struppige Schnurrbärte und zwei dezimeterlange Taschen
messer. Mit ihnen sprengten sie Kisten und spalteten Bretter 
und schnitten Speck und kratzten den Pfeifenkopf leer. Sie 
hatten braune Glatzen und rote Stirnen und brummelten in 
einem ganz tiefen Baß vor sich hin. Oft unterbrachen sie das 
leichte Spiel ihrer schweren Arbeit und gingen frühstücken. 
Tropfenden Schnurrbarts kehrten sie wieder, die Stirn um 
etliches röter. Schwer dröhnte ihr Schritt. Mit Langmut 
duldeten sie, daß die Kinder sich im Fangspiel an ihren Beinen 
wie an Bäumen festklammerten oder mit den Möbeln hoch
tragen lie'ßen. 

Meistens hießen sie Kar!. 
Einem fiel, als er niesen mußte, das Klavier auf den Fuß. 

Er brummelte unwillig. Der andere sagte: "Seit wann bist du 
denn gar so heikel?" 
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Sie hatten Bärenkräite und Seehundsgesichter und den 
Paßgang des Elefanten und ein Be·rnhardinerherz und ein Men
schenschicksal. Wenn sie ihren Knacks weghatten und nicht 
mehr schleppen konnten, warf sie der Herr hinaus, und die 

-Kilofresserin Tuberkulose biß sich an ihnen fest. 
Dem Kinde waren sie Wesenau~- F~belland. Sie lebten 

gewiß nicht in Zimmern, sondern in Höhlen und hatten einen 
mächtigen König, dem sie die'Feinde erschlagen mußten. 

Gewissermaßen stimmte das ja auch. 
--Wo ist es hingekommen, das Zyklopengeschlecht der Mö
belpacker und Klavierträger? 

Es zog .vor Jahren aus, seinem König die Feinde zu er
schlagen und sich dabei von ihnen erschlagen zu lassen. 

Von denen, die zurückkamen, sind ein· paar Ringkämpfer 
geworden und essen das schweißgetränkte Brot des "Löwen 
von Barcelona" oder eines "Champion von Celebes". 

Die andern. wollen nicht mehr in Höhlen wohnen und hin
ausge'schmissen werden, wenn sie den Knacks weghaben. Das 
ganze Volk, nicht nur die Riesen, das ganze Volk, das schleppt 
und zieht und trägt, brummelt unwillig. 

Es muß ihm etwas auf den Fuß gefallen sein. 
Worüber die Klavierbesitzer den Kopf schütteln und vor

wurfsvoll fragen: "Seit wann bist du denn gar so heikel?" 

flaggenfriede von Theobald Tiger 
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Da, wo die Spitzen' der Behörden, 
sich zeigen, um gezeigt zu wörden, 

in den großen Hotels: 
Da weht vom Dach jetzt frisch und munter 
das neue Ding von Weimar runter -

A la vötre! Y our health! 
Der Demokrat ruft freudig: Siegl 
Und der Fremde staunt in der Republik.. 

Nur du stehst grollend noch bei Seite 
und hältst es für deine persönliche Pleite, 

o du echt deutscher Mannl 
Du bist gekränkt und schwer beleidigt: 
dich hätten sie doch nicht vereidigt -

böse siehst du sie an. 
Und beizend weht das Privileg 
wie englische Sauce in dein Steak. 

Mußt an die Flagge dich gewöhnen, 
darfst sie nicht schmähen und nicht höhnen, 

du holdes Schaf. 
Dahinter stehn dieselben Richter, 
dieselben Spießer und Vaterlandsdichter, 

gehorsam und brav. 
Hab vor dem Tuch nur keine Bange! 
Erkenntnis dauert bei dir lange, 

Dann merkst du nach geraumer Frist: 
daß es ganz genau, 
daß es ganz genau, 

daß es ganz genau dasselbe ist. 



Die rote Laterne von Harry Kahn 

Gewitzte Dramaturgen und Direktoren· sollten mißtrauisd 
sein gegen Stücke, in denen mit diesem Requisit gearbeitet 

wird. In den allermeisten Fällen erweist es sich als ein Stop- . 
Signal für den ehrlichen Wirkungswillen und den guten Ge
schmack auf dem Theater. Aber immer noch ersprießlic:her, 
weil kurzweiliger, wenn die rote Laterne vor den Fenstern 
einer einsamen amerikanischen Eisenbahnstation geschwungen 
wird, um die knalligen Effekte von drei Schauerakten zu er
höhen, als wenn sie einen Prolog, neun Bilder und einen Epilog 
lang über einer französischen Freudenspelunke baumelt, um 
symbolische Funktionen zu erfüllen. In jenem Fall hat man 
dann wenigstens das Vergnügen des zweistündigen Rätsel
ratens, ob die bezaubernde Zappligkeit und die immer liebens
würdig bleibende Schnoddrigkeit von Curt Bois im Dienst des 
Verbrechertums oder der Polizei steht. Ein "Geisterzug", der 
nur an der Grenze von Kanada und den Vereinigten Staaten 
verkehrt und die Leute im Warteraum einer weltverlornen 
Haltestelle, deren Namen schon an Brandy erinnert, verstört, 
hat natürlich weniger mit Spirits als mit Spirituosen zu tun. 
Das muß jedem erwachsenen Zuschauer, der mal was von Pro
hibition gehört hat, schon aus dem Theaterzettel aufgehen. 
Aber die Gerissenheit von Mr. ArnoId Ridley ist der seiner 
Schnapsschmuggler so kongenial, daß man sich, zumal bei der 
- von Erich Pabst im Berliner. Theater auch nicht entfernt 
erreichten - Präzision, mit der in London und New York 
solche Reißer inszeniert werden, die Riesenhaftigkeit seiner 
Aufführungsziffern erklären kann. 

Der pariser Erfolg von Simon Gantillon ist nicht so leicht 
verständlich. Ob die Sensation mehr in der recht künstlichen 
und kindlichen Aufhöhung der Marseiller Hafendirne Bella zur 
mißverstandenen "Maya" (wir schreiben das: Maja, was ein 
wienerisch-allzuwienerischer übersetzer nicht zu wissen 
braucht)" der buddhistischen Philosophie zu suchen ist oder in 
dem für 'die französische Bühne allerdings ungewöhnlichen 
Marcrot-Milieu, mag dahingestellt bleiben. Immerhin hatte selbst 
der Epicier in der Provinz Zeit, von Maupassant bis Charles
Louis-Philippe, zwischen "Maison Tellier" und "Bubu de Mont
parnasse", sich die moralische Gänsehaut vor der Laterne mit 
der roten Sieben abzugewöhnen. Wie dem auch sei, diese 
"Maya" ist nichts weiter als ein stofflicher Ableger von Wede
kind und ein stilistischer Spätling des Expressionismus. Das 
heißt: so präsentiert sie sich uns und muß sie sich jenen Fran
zosen präsentieren, die in der europäischen Dramatik beschla
gen sind. Aber deren Zahl. ist ja, wie die Dinge des geistigen 
Austauschs zwischen den europäischen Völkern nun einmal lie
gen und wie sie trotz allen gutgemeinten Ver- und Besuchen 
noch lange liegen werden, höc:hst geringfügig. Für die Franzo
sen ist Simon Ganti1Ion sicher ein ebenso origineller, moderner 
Mann wie Gaston Baty, sein in unsern Kammerspielen gastie
render Regisseur. Wer je eine Klassikervorstellung in der 
Comedie Fral1«aise erlebt ha~-'lloch in den Nachkriegsjahren -, 
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der begreift, als was für wagemutige Bilderstürmer, als was 
für tollkühne Traditionszertrümmerer Gantillon und Baty an 
der Seine erscheinen müssen. 

Man braucht an der Spree nicht in pharisäischem Zweifel 
-- -dal'an--zu-ver-fallenr-ob_es_ihnenErnsl.is.t_ um_di_~_Erne!!erung der 

dramatischen und theatralischen Ausdrucksformen. Aber '-se=;hr-r~--
ernst nehmen können wir ihre Bemühungen wahrhaftig nicht. 
Gantillon wirft Akteinteilung und Handlungseinheit zum alten 
Eisen; Baty versucht, vom Primat des Rezitativen, das die ro
manische Regie lähmt, los- und zur Synthese von Text und 
Figur, von Bild und Seele zu kommen. Das ist gewiß sehr löb-
lich. Aber ganz abgesehen davon, daß damit erst eine Station 
erreicht wäre, an der wir schon geraume Zeit stehen: er er-
reicht sie selbst gar nicht. Von einer "Retheatralisierung des 
Theaters", wie sie, bezeichnend und erfreulich genug, dieser 
junge französische Regisseur ersehnt, kann in seiner "Maya"
Aufführung beileibe noch keine Rede sein. Das was er da 
zeigt, ist eher das strikte Gegenteil davon: die Vorstellung ist 
glattweg langweilig. Trotz ,vielen geistreichen Einzelheiten; 
trotz einem Massenaufgebot guter und' bester Schauspieler. Wo 
die Arbeit an ihnen nicht konventionell bleibt, überwertet sie 
(expressionistisch!) die Hauptkomponente einer Person. Das 
wird am deutlichsten und verhängnisvollsten bei der Trägerin 
der Titelrolle. Else Eckersberg, schon physisch wenig befähigt 
zu einem Weibwesen, das ein Bauernmädchen Fanny gewesen 
sein und zu einer Art Allmutter Gäa aufwachsen soll, wird 
in eine schleppende _ Monotonie und eine schläfrige Melancholie 
hineingezwungen, die vermutlich stilisierend gemeint, aber 
nicht einmal rührend ist, sondern die Gestart nur zu einer noch 
verwascheneren Allegorie macht, als di'e sie schon von ihrem 
Dichter geschaffen ist. Weder Der noch Jener zeigen sich also 
einstweilen als Unsterbliche, ,denen es gegeben ist, verlorene 
Kinder aus, dem Bereich der roten Rampen-Laterne in die 
himmlische Region der großen symbolischen Kunst zu heben. 

Zahlen und Wahlen von Moros 
Etatilberschreitungen der Reichswehr 
Allen trauernden Steuerzahlern, ganz besonders aber denen, 

die in ihren Geschäftsberichten, auf ihren Generalver
sammlungen und Verbandstagungen unaufhörlich über die 

, drückenden öffentlichen Lasten klagen, die geziemende Mittei
lung, daß unsre Hebe Reichswehr auch im vergangenen Jahr 
nicht mit ihren Etatmitteln ausgekommen ist. Die 722 Millionen 
Mark, die das Parlament zum Unterhalt diese!! zwergenhaften 
Gebildes ausgesetzt hatte, haben leider nicht gelangt. Dabei 
war man doch schon einigermaßen vorsorglich gewesen. Vor 
dem Kriege kostete die Bewaffnung der deutschen Armee rund 
75 Millionen Mark im Jahre. Für die Reichswehr, die ziffern
mäßig noch nicht den siebenten Teil des alten Heeres darstellt, 
hatte man gleich 83 Millionen, dazu noch 10 Millionen für Lage-

./ rung und Frachtkosten, 37\1 Millionen für Pionierkampfmittel 
und ein paar kleinere Posten, also rund 100 Millionen für "fort-
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laufende" Waffen- und Munitionsbeschaffung ausgesetzt. Da
neben 48 Millionen "einmalig" für die gleichen Zwecke - un
gerechnet die Ausgaben für die Marine. Diese bescheidenen 
Summen, glaubte weiland Seeckt, würden reichen, um 100000 
Mann, die weder Flugzeugbomben noch schwere Artillerie 
haben, das Schießen zu lehren. 

Mit altpreußischer Sparsamkeit hat die Heeresleitung ver
sucht hauszuhalten. Aus einem Jahr in das andre wurden die 
Etatposten geschoben und von einer Position auf die andre. 
Aber die Zeiten waren zu schwer. So können wir denn in dem 
Rechnungsbericht für das Jahr 1926 lesen, daß trotz allen An
strengungen die Reichswehr sich noch 10 Millionen nachbe
willigen lassen mußte und die Marine noch 5 Millionen extra. 
Um aber irrigen Gerüchten vorzubeugen, daß die Reichswehr 
etwa unnütze Rüstungsausgaben mache, hat das Reichswehr
ministerium seiner Rechnungslegung einige Begründungen zu
gegeben. Etwa dafür, daß sie zwei Millionen mehr für die Her
stellung von Stahlgeschossen verbraucht hat: 

"BeschaHung usw. der Munitionsbestände. 
Bei Veranschlagung der für Übungsmunition im Haushalt 

eingestellten Mittel war die Anfertigung der für Übungs
zwecke erforderlichen Geschosse aus dem billigen Grau~uß 
vorgesehen. Bei Durchführung der Entwaffnungsnoten hat aber 
die Kontrollkommission trotz aller Einspruche die Anfertigung 
von Graugußgeschossen nicht zugestanden, vielmehr die An
fertigung dieser für Übungszwecke bestimmten Geschosse aus 
Stahl geford·ert. ' . 

Der Haushaltsansatz für Graugußgeschosse 
,betrug: ........... 1 993 723 RM. 

Dagegen beliefen sich die tatsächHchen 
Gesamtkosten für Stahlgeschosse auf 3993 683 RM. 

Mithin Mehrverbrauch für Stahlgeschosse . 1 999960 RM. 

SO zwingt uns der Erbfeind, in Gestalt der Interalliierten 
Kontrollkommission, zu immer neuen Rüstungsausgaben. Aber 
er treibt es noch ärger. Hört und staunt: 11 Millionen waren 
bereits im ordentlichen Etat als einmalige Beihilfe für die Ein
richtung von Waffen- und Munitionsfabriken und zum Ankauf 
von Kriegspatenten vorgesehen. Statt dessen wurden fast 
13 Millionen verbraucht, "weil auf Verlangen der Interalliierten 
Militär-Kontrollkommission der Gesamtausbau der für die Her
stellung von ArtilleriegeschQß- und MinenhüIlen zugelassenen 
Fabrik, der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten
A.-G., beschleunigt durchgeführt werden mußte." Tja, tja, so 
ist nun mal der böse Feind. Einmal zwingt er die arme Reichs
wehr dazu, teurere übungsmunition anzuschaffen, und das 
andre Mal verordnet er raschere Modernisierung der Munitions
fabriken. Und da reden die Leute noch, das Geld der Reichs
wehr ~ürde für Filmsubventionen verplempert ... 

Die F i n a n z i 'e run g der R eie h s tag s w a h I 
, Trefft Ihr in den Wandelgängen des Reichstags hurtige 
Männer mit sorgenvoller Miene, so wißt Ihr: das sind die Kas
sierer. der Parteien, die noch nicht ahnen, wo sie das Geld für 
die nächs.te Wahl hernehmen sollen. Daß man diesem Parla-
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ment, ebenso wie dem vorigen und dem vorvorigen, ehe die 
Wahlzeit erfüllet ward, das Lebenslicht ausblasen wird, steht 
bereits festi nicht etwa nach englischem Brauch: weil man 
sieht, daß die Volksstimmung sich geändert hati sondern nach 
guter BalkansiUe: weil die Regierung eben jetzt glaubt, bei 
einer Neuwahl günstiger abzuschneiden, als wenn sie noch ein 
Jahr verstreichen läßt. Selbst die französischen Maiwahlen 
will man nicht mehr abwarten, wozu übrigens nach den Erfah
rungen von 1924 auch gar kein Anlaß vorliegt. Die einzigen 
Faktoren, die noch gegen eine Wahl im Laufe dieses Winters 
sprechen, sind: die Kälte und die Kassierer. 

Mit der Kälte würde es auch noch wie werden, obwohl 
Grog mehr kostet als Freibier. Aber der Kassierer kummer
volle Miene beweist, daß es um die deutsche Sache immer noch 
schlecht bestellt ist. Nicht nur auf der Linken herrscht Ebbe: 
auch rechts ist die Gebelaune eingetrocknet. Die Sicherstel
lung der Ufa hat viel Geld gekostet, die Rückeroberung der 
"Deutschen Allgemeinen Zeitung" aus den Händen des Finanz
und Reederkapitals war auch nicht umsonst, die Begründung 
gelber Werkgemeinschaften erfordert manchen Tausender. Und 
schließlich, was soll man sich nQch für ein Parlament Unkosten 
machen, das so zahm ist' wie der Reichstag? Die Hauptsache 
ist, daß man in der Verwaltung seine Leute sitzen hat, die für 
die gute und gerechte Sache des Kapitals Verständnis zeigen. 
Was aber fangen die' politischen Parteien an, wenn die ,,\Virt
schaft" nicht zahlt? Für die Deutschnationalen mit ihrem gro
ßen Heerbann und 'ihrer Musterorganisation mags immerhin 
noch reichen, aber schon einen Schritt weitet, bei der Deut
schen Volkspartei, sieht es kahl und leer aus, wenn die In-
dustrie nicht will. . 

Um diesem Übelstand abzuhelfen, ist Mutterns Klügster 
auf eine fabelhafte Idee gekommen. Zwar ist er selbst vor 
zwanzig Jahren, leicht beschwingt von sächsischem Industrie
kapital, in den Reichstag eingezogen und hat, als Parlamentarier 
nur seinem Gewissen, als Syndikus seinem Verbandsvorsitzen
den verantwortlich, die Belange der mittlern Industriekapitäne . 
wahrgenommen. Aber mittlerweile, hat er erkannt, wie pein
lich es für einen freien deutschen Minnesänger ist, von an
spruchsvollen Mäzenen abhängig zu sein. 1924, als mit der Na
tionalliberalen Vereinigung die schwerindustrielIen Geldgeber 
ihm die Freundschaft gekündigt hatten, verlor prompt die 
Deutsche Volkspartei die Hälfte ihrer Reichstagssitze. Und 
auch der Fall Litwin, auf sächsischem Boden ausgefochten, 
liegt unserm Strese immer noch ein wenig im Magen. Noch 
ist, in Erinnerung an jenes ominöse Konto, auf den schneidig
sten Ämtern dil~ nette Formel "S wie Gustav" in G.ebrauch. So 
etwas> sitzt und schmerzt, auch wenn schon am Lac Leman der 
Lorbeer baumhoch emporsprießt. ' 

Aber Stresemann ist kein schmerzensreicher Sebastian, 
sondern ein Mann der beherzten Tat. So will er denn mit dem 
Einfluß der industriellen Großkopfeten bei den Wahlen Schluß 
machen. Nicht auf so schüchterne Art wie die Engländer und 
Amerikaner, durch Begrenzung der offiziellen Wahlfonds, 50n-
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dern mit einer Radikalkur. Um die Parteien von ihren Geld
gebern unabhängig zu machen, soll der Staat sie finanzieren; 
das ist Gustavs Programm. Allenfalls müssen sie sich noch für 
den Wahlkampf die nötigen Betriebsmittel ausborgen, aber 
wenn die Schlacht entschieden ist, sollen sie, nach der Kopf
zahl der durchgebrachten Abgeordneten, die Kosten aus der 
Staatskasse zurückerhalten. Wie hoch die Quote pro Abgeord
neten bemessen werden und ob man etwa zusätzliche Wahl
gelder beschränken soll: das alles schlummert noch in Strese
manns Schoß. Aber die Grundidee ist da, und, so unpopulär 
sie auch auf den ersten Blick erscheinen mag: es ist eine 
Sache, über die sich reden läßt. . 

Außenhandl'ls-Statistik' 
Man soll, in der Politik und anderswo, nicht Behauptungen 

aufstellen, die man nicht beweisen kann. Aber man soll auch 
nicht Behauptungen, die einmal im Umlauf und damit psycho
logische und politische Fakta geworden sind, deshalb igno
rieren, weil sie einem nicht passen. . 
, Deshalb muß einmal öffentlich über eine Angelegenheit ge

sprochen werden, die man privatim allenthalben hören kann, 
von Deutschen und von Ausländern, von Westen und Osten. 
Mit einem Wort: die amtliche deutsche Außenhandelsbilanz 
wird für falsch gehalten.< . Meistens sagt mansdeutlicher: für 
gefälscht. Man glaubt nicht an die drei Milliarden Passivität, 
die die amtlichen deutschen Stellen herausrechnen. Es ist nicht 
nUr das berechtigte Mißtrauen, das durch die Schwindelstatisti
ken der Inflationszeit großgezogen und durch die immer wieder 
notwendigen technischen Korrekturen der gegenwärtigen 
Außenhandelsstatistik wachgehalten wird. Die Ausländer be
rufen sich darauf, daß in ihren Statistiken die deutsche Ein
und Ausfuhr wesentlich anders aussieht, und tatsächlich er
scheint nach ausländischen Statistiken die deutsche Handels
bilanz mit ein bis zwei Milliarden aktiv. 

Man braucht nun gewiß nicht zu unterstellen, daß' diese 
Zahl richtig wäre. Die deutsche Statistik kann es an tech
nischer Präzision mit den meisten ausländischen Statistiken 
aufnehmen, wenn auch die natürliche Fehlerquelle der Außen
handelsziffern, die zu hohe Deklarierung der Einfuhrwerte und 
die zu niedrige der Ausfuhrwaren, in Deutschland wohl noch 
etwas reichlicher fließt als anderswo. Man braucht auch nicht 
gleich an grobe und bewußte· Fälschertricks bei der Feststellung 
der EndresuItate zu glauben. Aber man kann auch nicht, wies 
unsre Amtsmänner machen, sich gegenüber den ausländischen 
Berechnungen einfach tot stellen, die Differenzen lediglich auf 
Fehlerkonto der andern schreiben und allenfalls sich mit der 
Begründung aus der Affäre. ziehen, daß bei uns die Fracht
kosten auf der Seite der Einfuhr, drüben aber selbstVerständ-

'lich die Frachtkosten der deutschen Ausfuhr zugezählt werden. 
Damit wird man schwerlich eine Differenz von 4-5 Milliarden 
Mark erklären können. 

Aber warum riskiert man nicht eine genauere Nachprü
fung? Die Mengenziffern müssen doch hier und im Ausland 
gleich groß erscheinen, und auch bei den Wertziffern könnte 
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man für Spezialartikel bestimmter Herkunft ohne· Mühe die 
Frachten errechnen und in Abzug bringen. Technisch wäre es 
also sehr wohl möglich, vergleichbares Material zu beschaffen 
und der öffentlichkeit zu unterbreiten. Oder will man uns die 
ausländischen Resulate aus denselben Gründen' vorenthalten, 
aus denen man während deSi Krieges die gegnerischen Heeres
berichte 'nach Kräften geheimzuhalten suchte? Dann allerdings 
darf man sich auch nicht wundern, wenn unsre Außenhandels
statistik in denselben Ruf kommt wie die Heeresberichte des 
Generals von Stein und des Herrn Ludendorff. 

Reflexionen von Rudolf Leonhard 

Immer gilt es, Bekenntnis und Lehre, Gebot und Feststellung zu un
terscheiden. Das gilt bis in die Lobpreisungen. "Selig sind die 

Friedfertigen", bei Gott soH es wohl so sein. "Selig sind die geistig 
Armen" - das ist keine Moral, sollte sie auch als eine gemeint sein, 
sondern eine Tatsache, und bei Gott, es ist so. 

Niemand' ist Sachlichkeit so schwer wie Jenem, dem die Persön
lichkeit fehlt. 

Der Begriff, der Aristokratie un·d· Revolution verbindet, ist der 
der Freiheit. Keine soziale oder politische Revolution, für die nicht, 
wenn nicht der Grund, doch das stärkste Movens der Freiheitstrieb 
ist - bis in den Kern der marxistischen Dogmatik hinein. Das 
Gefühl der Freiheit und ihrer Unentbehrlichkeit aber lebt im wahren 
Aristokraten am stärksten; denn man kann es, weit über das der 
Befreitheit hinaus, auch positiv, ja expansiv erleben. Gefährlich aber 
ist der. Aristokrat, der aus Ressentiment zur Revolution kommt. -
'wie überhaupt nicht nur der Revolutionarismus, sondern auch die Re
volution aus Ressentiment die schlechteste ist. 

Alles kann revolutionär, und alles kann konservativ sein: die 
Tugend und das Laster, die realistische Klassik und die natura
listische und supernaturalistische Romantik, die beschränkte Natur
gemäßheit und die natürliche Vielfältigkeit. Die Zeiten, in denen 
jene revolutionär sind, sind besser, die, in denen diese so erscheinen, 
sind höher. Die Konservatismen und Konservationen sind immer 
gleich. 

"Sozialismus befreit nicht nur von der Armut, sondern auch vom 
Reichtumi" sagte der Priester. "Er befreit nicht nur vom Reichtum, 
sondern von der Armuti" lachte der Revolutionär. Der Priester run
zelte die Stirn. Der Revolutionär sah ihn prüfend an. Sein Mund 
zuckte. Dann· küßte er ihn' - auß die Runzeln der Stirn, und jener 
hüllte sich nur darum fester in den Priesterrock, um i,hn jäh abzu
werfen. 

Dies ist die festeste - dies ist auch die. schwerste Fessel: daß 
man frei - immer nur außerhalb der Klassen" aber innerhalb der 
Konventionen der herrschenden Klasse sein kann. 

Kollegialität gibt es nur, wo es zwar auch auf Qualität, aber nicht 
auf Richtung und Meinung ankommt. Wo dies der Fall ist, wird das 
Verbindende oder Trennende der Qualität überwirksam, und es gibt 
nur Niveaugefühl. Dieses aber, im Gebiete des Schöpferischen, mag 
von der KollegialiJtät im Gebiete des Gieichartigen iemen, wie Quali
tät anders als eisig sein kann, wie man kämpft, und wie man lebt. 
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Bemerkungen 
Ein geistiger Offizier 

Das Volk der Dichter und Den-
ker hät neulich den achtzig

sten Geburtstag eines Marschalls 
gefeiert, der sich rühmt, seit sei
ner Kadettenzeit bloß Militär
schriften zu schmökern .~ also 
bloß solche, die in einem Kultw-
staat durchweg auf die Schund
liste kämen. Heut sei hier einer 
seiner frühern Berufskollegen ge
würdigt, der nicht Schmöker, 
sondern Bücher liest und sogar 
schreibt: Generalmajor a. D. Frei
herr Paul von Schoenaich. 

,Die Peitsche, des August 
Schmidt. Zwischen Ford und 
Lenin. Eine leider nur zum TeH 
wahre Geschichte' vonPaul von 
Schoenaich (F ackelreiterverlag 
Bergedorf-Hamburg); gebunden 
vier Mark, geheftet zwei achtzig. 
Der Obertitel klingt ja ein 
bißehen wüst; aber Leute, die 
hier, von wegen Peitsche, eine 
sadomasochistische Lese-Orgie 
erhoffen, kommen gar, nicht auf 
ihre Kosten: Das Buch ist ein 
nur polHiseher Roman, Eine 
Utopia - freilich weder so 
philosophisch fundiert wie die 
des Thomas Morus, noch derart 
soziologisch fundiert wie die 
Heinrich Nienkamps in ,Fürsten 
ohne Krone' und auch der Ten
denz nach durchaus nicht so ra
dikal, wie eine Utopia, "eine lei
der nur zum Teil wahre Ge
schichte" sein' dürfte. Kern
gedanke nämlich: Der alleinige 
Inhaber einer Spandauer Maschi
nenfabrik, "Demokrat im besten 
Sinne des Wortes" (contradictio 
in adjectol), Synthese aus Lenin 
und Ford, ,liefert in praxi den 
Nachweis, ;,daß die ideale Wirt
schaftsform der ZukUnft nicht 
der reine Sozialismus und nicht 
die ungehemmte Privatwirtschaft 
sein wird, sondern die demo,kra
tisch~konstitutionelle Privatwirt
schaft mit stark genossenschaft
lichem Einschlag". Na ... Ver
wirft Schoenaich die ungehemmte 
Privatwirtschaft, dannlolgen wir 
ihm gerne; verwirft er auch den 

reinen (in jedem Sinne reinen) 
Sozialismus, dann bocken wir 
aber - zum al Schoenaich gegen 
diesen bloß das dürftige Argu
ment parat hat, die Wirtschaft 
könne "den privaten Unterneh
mungsgeist nicht entbehren", Sie 
kann, kann, kann ihn entbehren: 
der Konkurrenzkampf, Spielart 
des "Kampfes ums Dasein", ist 
ja (heiliger Kropotkinl) ersetzbar 
durch gegenseitige Hilfe, der 
"Unternehmungsgeist" ersetzbar 
durch .,. Geist; den nun frei
lich die Vulgärsozialisten nicht· 
mit Löffeln essen. Allein durch 
die Existenz der Vulgärsozia
listen wird die Evidenz der Ge
rechtigkeit einer sozialistischen 
Wirtschaft mitnichten beseitigt, 
die Wünschbarkeit einer Um
wandlung der 'Privat- und Profit
wirtschaft in Gemein- und Be
darfswirtschaft durchaus nicht er
schüttert, der Gedanke einer 
Verstaatlichung der Produktions
und Distributionsmittel keines
wegs wider,legt. Trübe Erfah
rungen, die Schoenaich in Ruß
land gemacht haben mag und die 
Manches ge,gen manche Bolsche
wiken 'Qesagen mögen, besagen 
gegen die Gültigkeit der Postu
late Marxens und Lenins null
kommanull Denn erstens be
sagen Realitäten nie etwas gegen 
Ideen - sintemalens grade der 
Sinn der Ideen ist, Realitäten zu 
ändern; und zweitens: wie die 
russische Revolution 1905 nur 
mißglückt ist, um zwölf Jahre 
später zu gLücken - warum soll 
nicht zwölf oder mehr Jahre nach 
Rußlands Revolutionierung , . . 
R~ßlands Durchsozialisierung 
glucken? Eher und leichter glückt 
Schoenaichs leninistischer For
dismus oder fordistischer Leni
nismus in Deutschland bestimmt 
nicht, das weiß Schoenaich sel
ber; muß er doch seinen Helden 
August Schmidt 'erst mal in 
Monte Carlo kolossale Summen 
gewinnen lassen, damit Der sein 
kolossales Volkswirtschaftsexper.i
ment überhaupt anstellen kann. , 

Tendenz al'So - na. Um so 
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wertvoller ist der Roman da, wo 
er Zustände von heut kommen
tarlos besch'reibt. Die ganze 
Tragikomik der Kaiserlich Deut
schen Republik: die Ja-Aber
Sinnigkeit der Demokraten, die 
überall bremsende Bedächtigkeit 
der Sozialdemokraten, die taktik
lose Klamauklust der Kommu
nisfen, die treuherzige Do[heit 
der Nationalsozialisten - das 
alles 'ist plastisch, farbig, groß
artig abkonterfeit. Eins der 
besten Kapitel: Die Industriellen 
im Klubzimmer des' Hotels Adlon. 
"Wir wollen im Januar nach Ita
lien. Meine Frau will einen an-, 
ge blich echten. Veronese besich
tigen, der uns unter der Hand 
zum Kauf angeboten ist. Ich 
werde . mir dieweil mal wieder 
das alte Monte ansehen, es soll 
aber kein rechter Betrieb mehr 
sein, lauter Kriegsgewinnler und 
Juden. Neulich schrieb mir ein 
Bekannter, er hätte den Groß
fürsten Nikolai 'Nikolajewitsch 
dort gesehn, er ist also nicht 
tot, wie die Zeitungen behaup
ten." "Doch ein Mordskerl, wenn 
wir solche Prinzen gehabt hät-, 
ten, wäre das Novemberver
brechen nicht möglich gewesen. 
Der hätte in die Bande mit Ma·, 
schinengewehren hineingeknallt: 
"Was nicht ist, kann ja noch 
werden:' .... "Ob Geßler wirk
lich geht?" "Der Himmel erhalte 
ihn uns noch recht lange. So 
einen bequemen Minister bekom
men wir nicht leicht wieder. 
übrigens auch als Mensch famos, 
er erzählt Witze, wie ich sie 
sonst nur bei 'der Kieler Woche 
auf dem Meteorgehörf habe. De~ 
Kaiser lud sich dazu extra seine 
Clowns em. . . .• Entzückend 
manches schlüsselromanhafte De
tail: etwa wenn "das Revolv'er
blat~ ,Wilhelmus'" zitiert wird -
ratet mal, welches Papier damit 
wohl gemeint ist! 

Nicht im mindesten mindert 
sich der Gesamtwert des Buchs 
durch die sorachlichen Schön
heitsfehler, mii denen es förmlich 
besät ist. Daß der Autor beharr
lich da ,scheinbar' saRt, wo es 
,anscheinend' heißen müßte, und 
daß er in der con~ecutio tem-
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porum nicht ganz fest ist - mein 
Gott, dafür" war er Offizier. 
Schoenaichs Roman is,t ein 
Stück Politik, ein Stück Welt
verbesserungsversuch. Mit, wie 
dargelegt, freilich untauglichen 
Mitteln. Wären sie tauglicher, 
wäre die Sprache des Werks 
nicht so kunstlos, seine Psycho-

,logie nicht so simpel, dann wars 
uns unverbesserlichen Weltver
besserern ein Heiligtum '" und 
Schoenaich, als Romancier, ein 
Gott unsres polytheistischen 
Himmels (neben Barbusse, Leon
hard Frank, Heinrich Mann, 
Upton Sinclair). 

Bleibt er, wie er ist - auch 
dann bleibt er uns "Linkern" 
ein guter Kamerad: ein Kämpfer 
auf dem andern Flügel der Roten 
Geist-Armee. 

Franz Leschnitzer 

Ein Katzenbuch 

D a ist ein entzückendes klei
nes Buch erschienen, LU dem 

man einmal aus ganzem Herzen 
Ja sagen kann. "Katzen" von 
Axel Eggebrecht (bei Herbert 
Stuffer in Berlin erschienen). Es 
ist das höchste Kompliment, das 
ich dem Verfasser machen kann, 
wenn ich es ganz nahe an Alfred 
Polgar heranrücke. Laßt uns 
sehen. 

Die Morallosigkeit und die 
Sinnlosigkeit der Katze; ihre Un
greifbarkeit und substanzlose 
Körperlichkeit, die leisen Funken, 
die dauernd aus den Pelzen 
sprühen und dann noch das 
andre. " das nicht Nennbare ., .: 
solches ist in diesem Büchlein, 
das übrigens' sehr reizvoll. aus
gestattet ist, eingefangen. "Sie 
gleitet", steht da zu lesen, "sie 
gleitet zwischen qen Fugen 
,t'nsres undichten Lebens hin
durch" - das ist gut. Jedes 
Stück der kleinen Sammlung ist 
eine Kostbarkeit: der witzige 
historische Abriß, wie hübsch ist 
die Langeweile umgangen, die 
bei einem Kapitel "Die Katze von 
Kar! dem Großen bis auf die 
Gegenwart" herandroht! Katze 
und Kind - Katze und Blumen: 
diese Seite 79, fünfzehn Zeilen 



lang, ist eine echte ,kleine Perle. 
Eine sehr schöne Katzengeschichte 
sowie die Katze in der Menschen
schlächterei des Krieges ~ welche 
Fülle von bildkräftigen Sätzen! 
Die Katze im Film ... die. Katze 
und das Wasser - das ist so 
rein, so unverbildet, und doch 
gebildet, so neu, es glänzt vor 
Neuheit und Frische. Die Katze 
und ihr Traum (Karl Vallentin 
hat einmal gesagt: "Was die 
Tiere träumen, das werden wir' 
nie wissen. Sie können es nicht 
sagen. Nur' der Papagei ... "). 
Und nur ·ein einziges Kapitel hätte 
ich noch stärker, noch tiefer, 
noch böser gehabt. Es ist das 
über "Grausames Spiel". 

Ja, die Katze ist ein Tier, das 
gern in Schubladen schläft -
zum Beispiel in der Schublade, 
wo . gleich nebenbei der Blut
rausch liegt. Eggebrecht zeigt 
gut auf, wie die Katze nicht 
grausam ist, es ist ihr Leben, das 
da, sie tut das mit jener unheim
lich glatten und kalten Sachlich
keit, die den einer Hinrichtung 
beiwohnenden Sadisten (0 
Sprachei) erschauern läßt. Es 
geht wie bei einer Nähmaschine 
... Halt ein! Hör doch, du!, Hast 
du ein Herz? A\,>er die Maschine 
schnurrt. . 

Die Katze ist das Irrationale, 
also hat sie der Deutsche nicht, 
wohl aber der Franzose nötig. 
Der Deutsche hat zum Ausgleich 
färKeyserling den rational bra
ven Hund. Der bellt sich seins, 
man versteht so schön, was er 
will, und man kann ihn ausdeu
ten. Die Katze versteht kein 
Mensch ..• "Angstvoll wie in un
ergriindliches Wasser starren ,wir 
in den Spiegel unsrer Verlassen
heit und frieren." 

Ein Buch voll japanischer Zart
heit und einem fast englischen 
Humor, leise, geschmackvoIl und 
von einer hohen, gepflegten 
Sprach kunst. Sie sollten, Katzen
kenner, jedes Jaht: ein so schönes 
Buch schreiben, und jedes Jahr 
ein umfangreicheres. Die feine 
Hitze des Gehirns, die Form
gewandtheit, die leichte Ge
schmeidigkeit - wir hilben nicht 
s{) viel Autoren, die das können. 

Axel Eggebrecht hat sich, leise 
und unhörbar, mit diesem kleinen 
Buch ganz vorn an die Rampe ge
spielt. Heraus mit deinem Fle
derwisch! 

Peter Panter 

Kaweraus Denkschrift 

D as Schulgesetz hat die Schule 
wieder aktuell gemacht: auch 

diese Frage ist ja, wie alles seit 
1922 sanft ad acta gelegt wor
den. Je mehr man in der Stille 
über Einzelfragen nachgrübelt, 
umso brennender wird die Er
kenntnis, daß es mit dem Einzel
nen nicht getan ist - und daß 
die Hoffnungen für ein Ganzes 
auf lange Sicht begraben sind. 
Schrulr,eformen? Erst mussen die 
einzelnen, die Eltern, die Leh
rer, die Schüler reformiert sein. 
Die Grundlage ist eine Herzens
nicht (oder nicht nur) BiLdungs
angelegenheit; Bil,dung hier in 
dem Sinne der großen encykl!l
pädischen Vorbereitung zur Re
volution hin genommen. Gewiß: 
auch diese Bildung - Umbil
lung - muß vorbereitet werden. 
Aber sie geschieht in der Stille, 
und die Arbeit an ihr ist viel
leicht noch, entsagrungsreicher als 
alle andre Kleinarbeit, die heute 
zu tun ist. 

Einen scheinbar kleinen Teil 
dieser Arb'eit hat einer . der 
saubersten, fleißigsten und ziel
bewußtesten Köpfe unter den 
Schulreformern unternommen: 
Siegfried Kawerau: Denkschrift 
über die deutschen Geschichts
und Lesebücher, vor allem seit 
1923. Es ist von grundlegender 
Wichtigkeit: denn es gibt 'zum 
ersten Mal eine lückenlose Zu
sammensteIlung des Materials, 
ist scharf in der Kritik und be
niüht sich, die Ansätze neuen 
Strebens zu zeigen; vor alIem 
zeigt es die Zusammenhänge. zwi
schen dem Schulbuch und der 
alIgemeinen, dem politischen Zu
stand unsrer Tage zugrunde lie
genden Geistesverfassung an 
Hand der in 12 Kapiteln unter
suchten, wichtigsten Fragen der 
aktuellen Politik und der dieser 
zugrunde liegenden Geschichts-
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tatsachen. Da begegnen wir, im 
Schulbuch, allem, was nachher 
in den Leitartikeln vor allem der 
Provinzpresse (die eine ähnliche 
Untersuchung verdiente) seine 
Blasen schlägt: von der bösartig 
verallgemeinernden Charakteri
stik ("Verschlagenheit ist ein 
Grundz'ug des. japanischen Cha
rakters", "Politisch ist der Durch
schnittsrusse unreif", "Rück
sichtslosigkeit und Gewalt hat 
England allen bekämpften Völ
kern gegenüber bewiesen, wo es 
das nur konnte") über die pein
lichen Fragen deutscher Grenz
politik (Polen, Elsaß, Schleswig) 
der bekannten Verhimmelung der 
wilhelminischen Zeit zu den, für 
n-eue Geschichtsauffassung beson
ders wichtigen Fragen der 
Kriegsursachen, bei der natürlich 
fast durchg,ehends die Schuld 
auf England abgeschoben wird, 
der Kriegsschäden, Friedensvor
schläge während des Krieges, 
Dolchstoß, die "großen Männer", 
Kolonialfragen usw. Die Ver
suchung, hier aus allen diesen 
Kapiteln wenigstens Stichproben 
zu geben, ist groß: doch würde 
der W,ert die·ses Buches da
durch nur beschränkt werden. 
Denn es will genau so . sorgfäl~ 
Hg wie es ~earbeitet ist, gel-esen 
ßein und gehört auf den Schreib
tisch aller, die an den heutigen 
Zuständen (nicht nur der Schule) 
interessiert sind. Es ist ein hand
greifliches und erschöpfendes 
"Lexikon der deutschen Menta
lität der Nachkriegszeit". 

Wichtiger erscheint, hier auf 
drei Tatsachen hinzuweisen, die 
durch das' Buch besonders' ein
leuchtend hervortreten: das ka
·tholische Schulbuch ist im Durch
schnitt schlechter und auch poli
tisch rückschrittlicher als der 
Durchschnitt der andern, es g-e
fällt sich besonders in bösartigen 
Verallgemeinerungen der oben 
angeführten Art und gibt allen 
Tendenzen der Reaktion, nicht 
nur in Fr~en des Kultur
kampfes, bedingungslos Vorschub, 
j'a es übertrifft sogar in der Im
pedinenzsein-er . Halt'llng . die 
m~isten. ' eingestandenermaßen 
deutsch-nationalen Verfasset. 
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Vielleicht klärt diese Tatsache 
manchen, der sich über man
ches in' der Haltung des Zen
trums noch wundert, auf und ver
hütet eine Wiederholung des 
Falles Marx. Zum andern: das 
Lese-, Realien- un,d Geschichts
buch für Mittel- und V olksschu
len ist im Durchschnitt schlech~ 
ter, oberflächlicher, reaktionärer 
als das für die höhern Schulen: 
und zwar nicht nur, soweit es 
sich (aus materiellen Gründen) 
um ein Durchschleppen der noch 
vorhanden,en Vorkriegsbestände 
handelt, sondern auch und vor 
allem in Neuauflagen und Neu
erscheinungen. Drittens, '1lnd 
diese Feststellung erscheint be
sonders interessant: der Durch~ 
schnitt methodisch reformierter, 
den Forderungen nach einer Um
stellung des Verhältnisses zwi
schen Lehrer und Schüler ge
recht werdenden Lehrbücher ist 
bedeutend höher als man anzu
nehmen geneigt ist: er' beträgt 
mehr als die Hälfte. Es zeigt 
sich also, daß es mit der Me
th<>de allein nicht gemacht ist, 
sondern daß auch bei den mo
dernsten Methoden die Gefahr 
politischen und kulturellen Hin
terweltlertums nicht berichtigt 
ist '1lnd daß die Versuche eines 
"wortfreien Geschichtsunter
richts" wie sie vor allem an 
einigen Landerziehungsheimen 
(dem Verfasser dieser Zeilen sind 
vor allem ein'ige derartige Ver
suche an der Odenwaldschule 
und in Wickersdorf bekannt) oft, 
um nicht zu sagen meistens, das 
Gegenteil von dem erreichen, das 
sie erreichen sollten. Von hier 
bis zu dem HindenburgkuH einer 
sich demokratisch gebenden 
Presse ist nur 'ein Schritt. Es 
ist ein großer Vorzug dieses 
Buches, daß es a'1lch auf diesen 
Teil der Erziehungsfragen unvor
eingenommen und sachlich hin
weist. 

J. M.Lange 

Busonis letztes Werk 

O· er ylaube des. ergrauenclen 
" Künstlers an. ein. miot seiliimi 
Werke eintretendes musikalisches 
RinasCimenio,ills dessen Gioho 



er sich fühlt, hat in seiner fanati
schen überzeugtheit etwas Er
schütterndes" - schrieb 1922 in 
i,hrem Buch über Ferruccio Bu
soni' seine gläubige Schülerin Gi
sella Selden-Goth. Das Werk, das 
seine 'Und der neuen Zeit Erfül
lung bringen soUte, war noch in 
Arbeit damals: die Partitur seiner 
Faust-Oper. Unvollendet mußte 
er sie hinterlassen. Von der Hand 
philipp Jarnachs, des feinen Mu
sikers, einfühlsam ergänzt, ist sie 
dennoch als ein Ganzes an die 
Nachwelt gelangt, die wir für ihn 
geworden. Rinascimento? Tra
gische Erfüllung eines Daseins, 
das sich in Vorläufigem ausgab 
und, fortschreitend von Vorstufe 
zu Vorstufe, sich im Ringen um 

_ Endgültigkeit verzehrte. "Gib mir 
Genie, 'Und gib mir auch sein 
Leiden, auf daß ich glücklich 
werde wie kein andrer" - es war 
Busonis, wie seines Faust, sehn
süchtigstes Verlangen; Genie für 
die entscheidende Tat am Ende 
des Lebens.' Ist er, doch noch, 
wie kein andrer glücklich gewor
den? Dem von Gewissen Besesse-, 
nen, mit Wissen, Können, Wollen 
zum Höchsten Gerüsteten blieb 
eben dies Eine: wahrhaft schöpfe
risches Genie, bis zum Schluß ver
sagt. 

Dem Musiker wie dem Dichter. 
Mit Goethe will sein Doktor 
Faust nichts zu tun haben. (Wie 
seine Turandot nicht mit Schiller 
beladen, war.) Nichts von gesun
gener Philosophie; 'Und auch 
nichts von gefühlvoll verweilen
der Lyrik; sublimiertes Puppen
spiel. Aber dem Denker, der es 
diesmal so mittelalterlich-einfältig 
meint, fehlt doppelt die Kraft, ins 
Naiv-Gestalterische vorzustoßen; 
Faust stirbt, ohne lebendig ge
worden zu sein. 

"Was ich verbaute, richte du 
grade, was ich versäumte, schöpfe 
du nach -" spricht zu seinem 
toten Kind, ins Leben es zurück
rufend, der sterbende Faust; 
spricht hier der sterbende Busoni 
zum kommenden Musikerge
schlecht. Alles ist, als These und 
Vision, in seinem letzten Werk 
enthalten, was, zu Schlagworten 
vergröbert und verflacht, die Mu~ 

siker dieses unruhbedürftigen 
Nachkriegs-Jahrzehn.ts bewegt 
und verwirrt hat. Doch diese Ju
gend, der er vertrauie, hat all 
seine Lehren in einem Tempo ad 
absurdum, nämlich ins AbS'Urde 
geführt, daß er, der Meister, heute 
schon die Welt nicht mehr ver
stünde. 

Ein wenig einsam, tiefsten Re
spekt gebietend, steht heute, drei 
Jahre nach Busonis Tod, sein 
Faust auf der deutschen Opern
bühne. Die Aufführung in Berlin, 
obgleich kein Serienerfolg damit 
zu holen ist, war eine ehrenvolle 
Selbstverständlichkeit. Die Staats
oper, zurzeit durch die Nöte 
ihrer Betriebsinflation gehemmt, 
bietet dafür, unter Blechs und 
Hörths Führung, ihre besten 
Kräfte und ihre schönsten Stim
men auf, voran den tenoral leuch
tenden Bariton Herbert Janssens, 
der in der stärksten Szene des 
Abends obendrein die dankbare 
Aufgabe hat, Gretchens als Sol
dat und brav iu Gott eingehenden 
Bruder musikalisch zu rebabili
tieren. 

IGausPringsheim. 

SOlllme-Film in London 

In every country there are a 
" number of governinl! men, 
state'Smen, soldiers naval men, 
and diplomates, who seem to 
possess abnormal homicidaI ten
deneies, and who play with 
horrible instruments of d<:ath 
and destruction like children 
playing with razors." 

Am Abend des Tages, an dem 
diese Worte bei der Eröffnung 
des Gewerkschaftskongresses in 
Edinburgh gesprochen wurden, 
fand in London die Erstauffüh
rung des seit langem vorbereite
ten und angekündigten Somme
films statt. Um es vorwegzuneh
men, -. dieser Film ist der 
furchtbarste und realistischste 
aller Militärfilme, aber er ist 
trotzdem die niederträchtigste 
Verherrlichung des Mordes und 
gleichzeitil! eine widerliche Deut
schenhetze. Wenn es in England 
noch eine liberale öffentliche 
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Meinung gibt, dann kann sie die
sen Film nicht unwidersprochen 
vorführen lassen. Nach dem 
brausenden Beifall des Publi
kums beim Abschuß eines deut
schen Fesselballons, bei der 
"Ausräucherung" eines deutschen 
Unterstands zu urteilen, wird der 
Film hier bis tief in den Winter 
hinein laufen dürfen. 

Der Film beginnt, wie alle 
Kriegsbücher beginnen: mit stra
tegischen Betrachtungen, Karten
skizzen, Aufmarschplänen. Ich 
weiß nicht, ob sich die Würmer 
in Tommy Atkins Leiche sehr da
für interessiert haben, aber das 
gehört ja dazu und richtet weiter 
keinen Schaden an. Aber was 
dann kommt, das ist fürchterlich: 
In aller Naivität wird der Krieg 
dargestl\llt', Trommelfeuer, Sturßl

,angriff, Minen und Maschinen
gewehre. Einmal sieht man, wie 
die Tornmies mit vorgestrecktem 
Bajonett in einen Graben I hin
unterspringen; das vorige Bild 
hatte gezeigt, daß unten deutsche 
Soldaten standen... Manch
mal fallen e'in paar Angreifer um, 
- kein schönerer Tod 'ist hier 
auf Erden. Aber dann greifen 
Tanks ein; aus dem Nebel über 
einer trostlos steinigen, zer
löcherten Erde schieben sie sich 
vor, springen manchmal über 
einen Granattrichter, so wie Hai
fische aus dem Wasser auf
schnellen. An einen deutschen 
Maschinengewehrunterstand wäl
zen sie sich heran, tasten ihn mit 
ihren Maschinengewehren' ab, 
dann rollt der Tank über den 
Unterstand hinweg, und die 
Stützen knicken um, Stachel
draht, Steingeröll, Holz- und 
Eisensplitter werden zn einem 
Klumpen zusammengepreßt. Dar
unter sind zwei Menschen. Hier 
is't der Tank von unten 'aufge
nommen worden, langsam schiebt 
sich die leise zitternde Stahl
rnasse über das ganze Bild. An 
den Raupenschleppern hängt 
etwas; Gestein, Draht, vieUeicht 
auch etwas Menschenlleiseh? 
Hinter den Tanks, dringen 
lachend wieder die Engländer 
vor, es macht auch zu großen 
Spaß. Und dann springen sie in 
die Gräben hinunter, werfen eine 
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Handgranate in einen Unter
stand; so, das wäre gesäubert. 
weiter, weiter. Die Engländer 
siegen überhaupt unaufhörlich. 
da kann keiner standhalten. ' 

Die deutschen Soldaten kom
men schlecht weg in diesem Spiel. 
Mit einer Gehässigkeit und einer 
Niedertracht wie auf jenen alten 
Kriegskartons werden die deut
schen Typen ausgesucht, dicke 
"ersoffene Hunnengesichter, die 
ÖHiziere selbstverständlich mit 
blitzenden Pickelhauben. Ach, 
hat, denn niemals ein Engländer 
mit unsern OHizierstypen Be
kanntschaft gemacht? Ich möchte 
nicht behaupten, daß die wirk
lichen Typen viel sympathischer 
sind als jene Karikaturen, aber 
sie sehen akkurat so ans wie die 
englischen Offiziere dieses Films, 
und das sollte zu denken geben, 
ob man nun den Typ schön 
findet oder nicht. Ebenso er
staunlich wie widerlich ist die 
Siegesbegeisterung dargestellt. 
Da kriecht aus' einern der mit 
Handgranaten gesäuberten Unter
stände ein Tommie hervor, und 
an s'einem Koppel hängen fünf 
öder sechs Pickelhauben: die 
Rothaut kommt mit den Skalps 
der Weißen vorn Marterpfahl zu
rück. 

'Eine bemerkenswerte Neuerung 
weist dieser Film auf: Ein mit 
dem Viktoriakreuz ausgezeich
neter Kanadier, der den Krieg 
überstanden hat, steUt in einer 
Episode seine eigne Heldentat 
dar. Man denke sich das aus: 
Dieser Mann hat einmal das 
ganze Grauen, den Tod,:sschweiß 
wirklich gefühlt, hat sem Leben 
für eine Heldentat einmal aufs 
Spiel gesetzt; und jetzt mac,ht er 
die ganze Szene noch emmal 
vor, vor Jupiterlampe~ und einem 
gemalten Horizont, eme Helden
tat-Attrappe. 

Viermal an jedem Tag wird 
dieser Film vorgeführt, viermal 
an' jedem Tag wird er begeistert 
beklatscht. Viermal wieviel Tau
senden wird dieser Film zur Ur
sache des Todes werden? Ein 
Heldenlied? Eine Niedertracht. 

WOlf Zucker 



Wie strafe ich mein Kind? 

Sehr verehrte Frau M.I Es gibt 
eine Antwort. Mit dem Rohr

stock auf den gewissen Körper
·teil, den unser Herrgott dem 
.Mädel im südlichen Rückenvier
tel als einzig richtige Erziehungs
fläche gegeben. Die Rute ist ge
eignet und auch nur auf die ent
blößte Sitzfläche für Kinder in 
den ersten Lebensjahren. Später 
ist sie nicht mehr fühlbar genug, 
wie auch das Verhalten Ihrer 
Tochter beweist. Nehmen Sie den 
Rohrstock, und seien Sie nicht 
zaghaft in der Bestrafung, so 
werden Sie schnell die bes.ten 
Wirkungen sehen, und Ihr Mädel 
zu einem Menschen erziehen, der 
gelernt hat, sich zu beherrschen 
und sich seiner Verantwortung 
beWtJßt zu sein. Das aber sind 
die Menschen, die das Leben be
stehen, und die unser Vaterland 
brauchl. Als Mutter von vier 
Kindern, Mädel 'Und Jungen, und 
in der Erziehung reich erfahren, 
ist mir noch nicht ein einziger 
Fall bekannt geworden, in dem 
der Rohrstock versagt hat. Hört 
man erzählen, daß auch Prügel 
nicht geholfen hätten, so wird 
man in jedem Fall feststellen 
"können, daß sie nicht empfindlich 
genug gegeben wurden", Die 
mehr oder - weniger häufige An
wendung des' Rohrstockes hängt 
naturgemäß allein von dem Ver
halten bzw. dem mehr oder 
weniger dicken Fell des Kindes 
.ab, aus welchem Grunde es auch 
vollkommen abwegig ist, zu sa
·gen, man soll nur selten strafen. 
Es kann in einet Woche, ja an 
·einem Tage, mehrere Male not
wendig sein, es kann in Monaten 
nicht notwendig sein. Streng und 
1!erecht, konsequent und nicht 
nach Launen muß die Erziehung 
des Kindes sein, um tatkräftige, 
wahrhafte und so wirklich frohe 
Menschen zu schaffen. Dies allein 
ist eine wahre, liebevolle Er
ziehung. Bestehen aber bleibt, 
trotz aller modernen Erzieher, 
das Wort: Der Schmerz ist der 
wichtigste Lehrmeister des Kin-
des. ' Frau Dorle 

.pars Haus' vom 9. Oktober 

DOstere Pläne 

S eit dem Kriege ist in Amerika 
der Wunsch rege geworden, 

Deutschland wieder in großem 
Maßstabe zu besuchen. Im März 
schon wird der Verband der 
Elektrophysiotherapists, d. h, der
jenigen Ärzte, die die Elektro
Medizin zu ihrem Spezialstudium 
gemacht haben, in Deutschland 
einen Kongreß abhalten, 

B .. Z. am Mittag 

Die. Kostprobe 

Du' Ede ist ja im ersten Hotel 
" abgestiegen." 

"Da hat er sich verschrieben, 
das 11011 heißen eingesÜegen." 

Diese kleine Probe aus der 
neusten Nummer der "Jugend" 
soll Sie verleiten, das ganze Heft 
zu lesen, Sie werden es nicht be-

'reuen, 
Zeitungsanzeige 

Liebe WeltbQhnel 

Ich unterhalte mich mit dem Ge
fängnisdirektor über die· sexu

elle Not der Gefangenen. Allen 
Angriffen weicht er avs und ver
schanzt sich hinter seinen Para
graphen. Schließlich muß er doch 
zugeben, daß fünfundneunzig Pro
zent alles Elends in den Gefäng
nissen, aller Tragödien der Be
straften in ihrer sexuellen Not 
wurzeln. Aber zu allen Abände
rungsvorschlägen schüttelt er den 
Kopf. 

"Könnte man nicht in gewissen 
Zeitabständen die Besuche der 
Frauen der Gefangenen so ein
richten, daß sie längere Zeit in 
einem be sondern Raume allein 
miteinander verbringen können 1" 

.. Ausgeschlossen. Soviel Auf
sichtsbeamte haben wir gar. 
nicht." 

"Aber es· soll ja grade niemand 
dabei sein. Das geht doch auch 
ohne Aufsichtsbeamten." 

"Nein. Das läßt sich nicht 
machen. Selbst wenn· es Gesetz 
wird, geht es nicht." 

"Und warum?" 
"Weil wir in den Strafanstal

ten keine Chaiselongues haben." 
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Antworten 
Unglücklicher Vater. Man bat lbren Sohn in die Fürsorge

erziehung gesteckt? Das ist bitter. Und Sie fragen nun, ob zu be
fürchten stände... Es steht allerhand zu befürchten. Und Sie 
fragen, warum ein Teil der Fürsorgeanstalten so verkommen und so 
schlecht verwaltet seien, und warum di~ Zöglinge wehrlos in die Hand 
der willkürlich schaltenden Beamten gegeben seien... Haben Sie 
den Prozeß in Landsberg an ·der Warthe nicht gelesen? Da haben 
Sie Deutschland. .Da haben Sie seine Justiz. Da haben Sie seine 
Beamten. Die Jungen haben dort den Anstaltsleiter verhauen, Ein
richtungsgegenstände zerstört, sich sehr schlecht betragen - und 
selbst, wenn die Anstaltsleitung, was anzunehmen ist, ein gerüttelt 
Maß Schuld· trifft, mußten sie bestraft werden. Nun sehe man sich 
aber diese Urteile an! Acht Monate Gefängnis! Ein Jahr vi~r Monate 
Gefän'gnis! und so fort. "Zur Wahrung der Disziplin." Und wenn 
die sinnlosesten Quälereien vorangegangen sind: ein deutsches Ge
richt schützt allemal die Disziptin. Auch die verkommenste. Auch 
die unsinnigste. Auch die unsittliche - grade die. Und nicht eher 
werdet ihr dieser Richterkaste Herr werden, bis nicht ... 

Sanitätsrat Dr. Magnus Hirschfehl Sie wollten in Düsseldorf 
einen Vortrag halten über die "Sexuelle Krise". Der Vortrag war 
wochenlang angekündigt, doch am letzten Vormittag wurde Ihnen 
plötzlich der Tonhallensaal verweigert '\lnd die Veranstaltung damit 
hinfällig gemacht - eine unerhörte Rücksichtslosigkei,t nicht nur 
gegen Sie, sondern auch gegen die Hunderte, die schon lange Eintritts
karten gelöst hatten und von dem Verbot nichts ahnten. Ähnliches 
baben Sie im heiligen Köln erlebt und deshalb an die rheinische 
Presse einen Protest gerichtet" den wir hier im Auszug wiedergeben: 
"Der Vortrag, über dessen Inhalt man sich zu unterrichten an' zustän
diger Stelle nicht für nötig' befand, bot für diese Verweigerung in 
letzter St'llnde keinen Anlaß. Ich habe denselben Vortrag mit glei
cher Überschrift vor einer Woche völlig unbeanstandet in Hamburg 
gehalten und vorher in Berlin und vielen Städten des In- und Aus
landes, ohnedaßi jemals in den zahfreichen Hesprechungen der Presse 
der streng wissenschaftliche Charakter und hohe sittliche Ernst, 
meiner Ausführungen in Zweifel gezogen war. Davon ausgehend, wie 
sehr sich innerhalb der letzten Jahrzehnte auf den verschiedenen Ge
bieten des menschlichen Geschlechtslebens {Stell'\lng der Frau, Ehe
recht, Frage der sexuellen Aufklärung, Berücksichtigung eugenischer 
Gesichtspunkte bei der Höherpflanzung des Menschengeschlechts, 
Bekämpfung der Prostitution und der Geschlechtskrankheiten, Sexual
recht) die Anschauungen geändert haben, begründe ich, weshalb wir 
von einer sexuellen Krise sprechen dürfen und wäge die verschiede
nen Auffassungen in sachlicher, vorsichtiger Weise gegeneinander ab. 
Ich stütze mich dabei auf die Grundsätze des von mir geleiteten In
stituts für Sexualwissenschaft: "Statt wer ist schuM, fragt, was ist 
schuld" und "Stattl Hilfe Verbot heißt Steine statt Brot". Im wes~nt
lichen wird in diesem Vortrage ·das Gleiche behandelt, was auf der 
Gesolei-Ausstel1ung in Düsseldorf in der eugenischen Abteilung Mil
lionen von Besuchern bildlich vorgeführt würde, zum Teil mit Ma
terial, das aus '\lnserm Institut für Sexualwissenschaft stammte. Als' 
ich gestern früh in Düsseldorf eintraf, freute ich mich, noch nichts 
ahnend, als ich an den hiesigen Anschlagsäulen neben den Ankündi
gungen von meinem Vortrag die des Kaplans Fahsel las, der Ende der 
Woche in dem gleichen Saale der Tonhalle ein verwandtes Thema 
(Ehe und Eros) behandeln wollte, ich freute mIch, daß so dem düssel
dorfer Publikum die Gelegenheit geboten war, sich über diese lebens
wichtigen Probleme aus der Kenntnis verschiedener Anschauungen 
ein selbständiges Urteil zu bilden. Ich bin gewiß sehr dafür, daß 
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llerrn Kaplan Fahsel gestattet wird, seine Auffassungen vom mensch
lichen Geschlechts- und Liebesleben klarzulegen" aber warum ver
bietet man mir das Gleiche, der ich seit 35 Jahren grundlegende 
wissenschaftliche Arbeiten über dieses Gebiet verlaßt habe, viele 
Bücher veröffentlicht habe, von denen kein einziges der Beschlag
nahme verfieL und während dieser Zeit in Deutschland und, im Aus- . 
lande über 1500 Vorträge gehalten habe, von denen kein einziger 
nachträglich zu Strafverfolgungen An!aßgab?" Ja - die guten Väter 
von Düsseldorf halten Herrn Fa,hsel eben bekömmlicher für ihre 
Schäflein als einen Mann der Wissenschaft. Aber so wirds bald nicht 
nur in Düsseldorf sein. 

Rechtsanwalt Dr. Karl Schönberg, BeTlin. Sie senden uns 
einen Aufruf: "Ein Verleger für Else Lasker-Schüler wird gesuchU" 
und' schreiben dazu: "Es bleibt festzustellen, daß die Werke der 
Dichterin recht eigentlich brachliegen. Künstlerischer Wert und' wirt
schaftlicher Erfolg ste,hen in unvereinbarem Gegensatz. Die Gründe 
dieser Erscheinung mögen hier 1Jnerörtert bleiben. Der Wunsch eines 
Wechsels des Verlages besteht. Auch die Möglichkeit anderweiter 
Unterbringung der Verlagsrechte ist ge,geben. Ein neues Manuskript 
der Dichterin liegt druckreif vor. Es mag hier auf eine Äußerung 
Gerhart Hauptmanns hingewiesen werden: "Wäre ich Verleger, ich 
würde fmh sein, Ihre Werke erwerben zu können." Sicherlich wird 
es der Nachwelt grotesk erscheinen, daß trotz solcher Äußerung ein 
Verleger für diese Dichterin nach mancherlei vergeblichem Vers1Jch 
im Wege des öffentlichen Aufrufs gesucht' wurde. Indessen,die Tat
sache besteht. Gesucht wird ein Verlag, der gewillt und imstande 
ist, die gesamten Werke Else Lasker-Schülers - Veröffentlichtes 
und Unveröffentlichtes - in wirksamer Weise zu vertreiben, und der 
eine Gewähr dafür gibf, daß die wirtschaftliche Existenz der Dichte
rin in gewissem Umfange sichergesteUt wird." Wir hoffen, daß die
ser Appell nic,ht ein zweites Mal nötig sein wird und erklären uns 
gern bereit, Z1Jscltriften an Herrn Dr. Schönberg weiterzuleiten. 

Friedensfreund. Die erste deutsche Ponsonby-Aktion, eine 
Sammlung von Unterschriften der Kriegsdienstverweigerer, hat fol
gendes Ergebnis gehabt: Veranstaltet wurde die Aktion von den 
Organisationen des Sächsischen Friedenskartells in der Kreishaupt
mannschaft Zwickau, und zwar vom 8. Mai dieses Jahres bis zum 
5. Juli. Durch Aufrufe, Versammlungen und Hinweise iri der Presse 
wurde die Erklärung vorbereitet, dioe besagte, daß die Unterzeichner 
,;der überzeugung seien, daß alle Streitigkeiten zwischen den Völ
kern entweder durch diplomatische Verhandlungen oder durch irgend
eine Form internationaler Schiedsgerichtsbarkeit geschlichtet werden 
können", und daß demgemäß der Unterzeichner sich weigere, jede 
Regierung zu unterstützen, die zu den Waffen, greifen sollte, ganz 
gleich, ob der Krieg als Angriffs- oder als Verteidigungskrieg oder 
als Exekutionskrieg des Völkerbundes geführt werden solle. Die 
Helfer, die sich der Aktion zur Verfügung gesteUt hatten, taten einen 
aufopfernden Dienst: für viele war die Möglichkeit einer solchen Ver
weigerung etwas völlig Neues, wer sollte es ihnen auch gesagt haben? 
Von rechts her ist die Aktion nicht in nennenswertem Maße be
kämpft worden. Die Lehrer haben sich nur beteiligt, soweit sie auch 
sonst schon politisch tätig waren; Geistliche haben sich überhaupt 
nicht beteiligt, ein sehr schönes urid klares Zeic,hen für die wahre 
Natur dieses Staatschristentums; die Beamten und die kleinen Ge
werbetreibenden machten nur mit, soweit man sie nicht beobachtete. 
Sie hatten Furcht. Am stärksten beteiligte sich, die ArbeHerschaft, 
woraus zu ersehen, daß die flaue Taktik der SPD falsch ist. Die 
KPD hat der Aktion entgegengearbeitet. Trotzdem haben zahlreiche 
Kommunisten, auch Vorsiizende von Ortsgruppen, unterzeichnet. Die 
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Behörden haben sich ordnungsgemäß, ruhig und neutral verhalten. 
Die Kosten der Gesamtaktion betrugen etwa achttausend Mark. Der 
Erfolg bestand in 86 842 Unterschriften. Von den 196 000 Listen sind 
150 000 zurückgegeben worden.. Unter den Unterzeichnern sind be
sonders viele Frauen, was ein' sehr erfreuli<:hes Symptom ist. Die 
erste deutsche Ponsonby-Aktion ist nicht nur ein Zeichen der saubern 
Gesinnung und des fleißes ihrer Veranstalter, sondern vor allem ein 
Fanal für den Skeptizismus: es geht. Es geht, wenn man nur wHl. 

fleißiger Leser. Sie sind ein Freund von Kuriositäten und dabei 
ist Ihnen der folgende Bericht des Herm Landgerichtsdirektors Dok
tor Daffis' über den diesjährigen Verh'etertag des Preußischen Rich
tervereins in Kiel in die Hände geraten. Der Herr Landgerichts
direktor referierte also: "Der Abend vereinte alle Teilnehmer mit 
Vertretern der Stadt, der Universität und der Reichsmarine zu einem 
gemeinsamen Essen im Kaiserliohen Yacht-Klub, dessen vornehme 
Räume eine besonders festliche Stimmung schufen. Herrliche Ge
mälde von Bohrdt und Salz mann grüßten die Gäste von den Wän
den und erweckten in ihren Darstellun·gen wehmütige Erinnerungen 
an unsre frühere Marine und deren Heldentaten. Der von Kriegs
schiffen fast entblößte Rafen - es lagen nur die Linienschiffe "Elsaß" 
und "Baden" und das kleine Schulschiff "Nixe" vor Anker. - er
weckte von neuem wehmütige Erinnerungen an frühere und schönere 
Zeiten. Eine gewtsse Befriedigung gewährt dafür die Besichtigung 
der Holtenauer Schleusenanlagen, der größten der Welt. Durch den 
genußreichen Abend waren alle in so vergnügte Stimmung gekommen, 
daß viele sich nicht trennen und manche nur schwer nach Hause fin
c;len konnten. Um ihre W·eltkenntnis zu bereichern, damit man den 
Ri<:htern den Vorwurf der Weltfremdheit nicht machen könne, nah
men nicht wenige der Richter noch die verschiedensten "Sehens
würdigkeiten" des Kieler Nachtlebens in Augenschein. Die Mitglie
der der Vereinigung der Preuß. Staatsanwälte schlossen sich den Er
kundigungszügen der Richter in voller Harmonie an, und man gönnte 
den Staatsanwälten bei dieser Gele.genheit gem ausnahmsweise die 
Aufstellung von "Mindestforderungen'" Am nächsten Morgen fan
den sich trotz aUer Anstrengungen des vergangenen Tages und des 
Abends alle Vertreter wieder vollzählig zu emsiger Arbeit ein. Die 
Anwesenden folgten mit ungeteilter Aufmerksamkeit den Verhand
lungen und es wurden bedeutsame Beschlüsse gefaßt." Wi:e aber sehen 
diese bedeutsamen Entschlüsse aus? Einmütig abgelehnt wurde die 
Abschaffung der Todesstrafe, dagegen für einen spätem Zeitpunkt 
gefordert: Bestimmungen über die Unfruchtbarmachung entarteter 
Individuen. Selbstverständlich ist alles zwischen Stresemann und 
Höllein entartet. Angenehme Aussichten. 

Korvettenkapitän Canaris. Was macht Ihr spanischer Kursus? 
Hoffentlich befinden sich alle lieben Teilnehmer wohl und munter. 
Lassen Sie bitte bald von den Fortschritten hören. Wir bezahlens ja. 

Diesem Heft der ,Weltbiihne' liegt ein Prospekt des Malik-Verlages 
bei, den wir der be sondern Beachtung unserer Leser empfehlen. 

ManUBkrlpte sind nur an dIe Redaktion der Weltbübne, Charlottenburg, KantBtr.152 
zU nehlen: ee wird geb~ten, ihnen Rtickporto beizulegen. da. sonst keme Rück· 

eendun~' erfolgen kann. 

Die Weltbühne wurde begründet VOn SiegfriedJacobsohn und wird vun Carl V Ossietzky 
unter Mitwirkung Von Knrt Tueholsky t!eleltet .. - Veran' wortlich : Carl v: üssietzky, 

Berlin; Verla.g der Weltbühne. ~iegiried Jacobs .. bn & Co., Charlottenburg. 
P"sts~beek"onto Berlin 11958. 

Bankkonto Darmstädter u. Nalionalbank Deposi, enkasseCharlolt.enburg, Kants.r.112. 
Bank~onLU in der T.ehechoslowakei: Böhmische Kommerzialbanl< Prag, Prikupy 6. 



IIW. Jahrgang 15. November 1927 Nammer 46 

Staliu und Trotzki von earl v. Ossietzky 
Auch :Sowjetrußland hat dem Proletariat nicht das genalten, 

.. was es versprochen hatte. Die schwerste Enttäuschung, 
4ie es ihm zugefügt hat, ist die Haltung der regierenden Partei 
gegen seine frühernmit ihr verbündeten Freunde und revolutio
nären Mitkämpfer. .. Für sie hat sich wenig geändert, seit der 
Zarismus gestürzt wurde ... ' Mit welchem Recht fordert Ihr 
:Von den kapitalistischen Regierungen Freilassung aller prole
tarischen politischen Gefangenen, solange bei Euch, wo der 
Wille des Proletariats den Zarismus beseitigte, noch proleta
rische; Br;~der ... hinter Zuchthausmauern festgehaIten 
werden ... 

Das steht nicht irgendwo in einem verlästerten sozialistisch
demokratischen Zeitungsblatt, sondern in' einer Manifestation' 
freier, nicht parteigebundener Sozialisten, die großenteils dem 
anarcl:io"syndikalistischen Gedankenkreis angehören. Wir 
nennen hier nur Henriette Roland-Holst, Rudolf Rocker und 
Erich Mühsam. Störend wirkt nur, daß man sich auch hier 
F~au Karin Michaelis als Anstandsdame zugelegt hat. Warum? 

Aber die Manifestation ist ein schneidender Klageruf -
,J'accuse' von Ultralinks. Der hochoffizielle Parteikommu
nismus, der gern etwas bramsig auftritt, muß sich dar an ge
wöhnen, daß er heute nicht mehr die äußersten Linksplätze 
frequentiert Die Gruppen von Ausgestoßenen und grollend 
Geschiedenen stehen ihm im Rücken. Vielleicht sind diese 
Sezessionen ziffernmäßig gar nicht s,tark, die Tatsache, daß 
linkerhand noch etwas da ist, drängt sacht, und kaum wahr
nehmbar nach rechts. Wo die kommunistisch~n Häupter heut 
auftreten, schreit ein erregter Chorus: "Verräter, VerräterI" 
So schrie einst Spartakus gegen USP, vorher USP gegen SPD, 
und, vor grauen Zeiten die Sozialdemokratie gegen die bür
gerliche Demokratie. Dieser Tage hat in Berlin eine Ver
sammlung von Opponenten den redlichen Pieck, der ausge
schickt war, sie zu belehren, rauh angefaßt. Wie lange wird 
es dauern und Höllein wird reden wie Otto Wels ... 

Der Mann, der diesen nützlichen Klärungsprozeß verhin
dert, ist der Herr Oberreichsanwalt Doktor Werner. Wenn 
die unsinnigen Verfolgungen endlich aufhören, wird !11an 
sehen, daß Spartakus schon lange ein gestärktes Vorhemd 
trägt. 

* 
Diese Kämpfe sind aber nur Reflexe innerrussischer Aus

einandersetzungen. Da die moskauer Diktatur die Redefrei
heit rationiert, werden die Gegensätze unglücklicherweise erst 
im Ausland richtig ausgetragen. So kommt es, daß Köln
Nippes plötzlich "für Trotzki" ist, wähernd Köln-Kalk treu "zu 
Stalin hält" und den bedingungslosen Hinauswurf von Köln
Nippes fordert. Die Kommunisten in Deutschland und überall 
hätten besseres zu tun als das zu Ende zu pauken, was in Ruß
land nur halb gesagt wird. Denn die Fragen, die 'die russische 
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Partei spalten, gibt es anderswo überhaupt nicht; sie hängen 
nur, mit der jetzt ein Jahrzehnt bestehenden und lebendig wir
kenden Herrschaft zusammen. Moskau, das ungemein . ge
schickt operiert hat bei der Behandlung kolonialer und halb
kolonialer Völker, versagte stets bei der Leitung der euro
päischen Bruderparteien. Anstatt die Parteien auf eignern 
Boden selbständig wachsen zu lassen, hat es siCh willenlose 
Trabanten ziehen wollen, stumme Diener; .und es ist kein 

. Wunder, daß viele davon, die jetzt endlich die Zunge gefunden 
haben, sie zunächst benutzen, um den Meister zu verfluchen, 
dem sie ihre Golemexistenz verdanken. Wenn die Russen, die 
für die Wjedererrichtung ihrer Wirtschaft so. viel Vivazität 
und saftvolle Energie einzusetzen hatten, nur endlich darauf 
verzichten wollten, die für die Praxis nicht brauchbaren Par
teigrößen als Pr:iester und Tempelhüter der reinen Lehre an
zustellen! Als Präpositus der Dritten Internationale ist auf 
den unsagbaren Sinojew zwar der bedeutendere Bucharin ge~· 
folgt. Aber im Grunde ist da kein größerer Unterschied, als 
daß Bucharin durch die linke Tür bugsieren läßt, während sein 
Vorgänger die rechte bevorzugte. Diese Theoretiker ruinieren 
das Proletariat, sie treiben es in die Eisfelder der Abstraktion; 
ihr motu proprio hetzt die Arbeiter gegeneinander und läßt 
sie endlich glaubenslos und politikmüde liegen. 

Was in der deutschen Kommunistenpartei nur wie ein Ge
spensterkrieg aufgenötigter oder kopierter Parolen wirkt, das 
ist in Rußland allerdings kein Duell von kalten Theoremen, 
sondern ein sehr lebendiger Gegensatz, der von zwei über
ragenden Gestalten verkörpert wird - von Stalin und Trotzki. 
Man behandelt auch außer halb der kommunistischen Reihen 
diese Dinge ohne Bemühung zur Realität. Man spricht ent
weder von persönlichen Rivalitäten beider, von Trotzkis 
brennendem Ehrgeiz - grade als sollte hier schon ein Muster 
zu einem künftigen zeitgeschichtlichen Drama von Alexej 
Tolstoj zurechtgeschnitten werden - oder spielt die angeb
lichen Programme beider gegeneinander aus. In Wahrheit ist 
das, was beide Teile sagen, gar nicht wägbar. Denn beide 
suchen sich an Radikalität zu übertrumpfen: einer wirft dem 
andern vor, revolutionäre Orthodoxie durch Reformis
mus ablösen zu wollen. Kommt hinzu, daß die. Opponenten 
nur ein Katakombendasein führen, andrerseits aber die re
volutionäre Terminologie der Stalingruppe, der herrschenden 
Mehrheit also, nur demagogische Bemäntelung einer faktisch 
opportunistischen Politik zu sein braucht. Das ist hier ganz 
unübersichtlich und kann darum nicht Ulitersucht werden. Zu- . 
dem ist der außenpolitische Druck auf Rußland ungeheuer. In 
solcher Bedrängung klingt alles laut und schrill. Weltpolitisch 
betrachtet spielt die englische Regierung die gleiche Rolle wie 
bei uns der Herr Oberreichsanwalt: sie verhindert die klare 
Sicht. Wir sehen nur ein gehetztes La~d, wie bei uns eine ge
hetzte Partei. 

Nein, es wäre sinnlos, die Ideologien beider Richtungen zu 
untersuchen. Zweck hat nur zu betrachten, was die herrschendl'.: 
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Gruppe darstellt und was diese und jede andre Opposition er
reichen könnte. Diese Frage stellen, führt aber zu dem unbe
dingten Wunsch, Stalin möchte sich behaupten. Denn Stalin ist 
die Bestätigung, daß eine Revolution auch nur ein einmaliges 
Ereignis ist und deshalb nicht streckbar; und daß sie Kon
struktion werden muß, wenn nicht alles wieder verloren gehen 
soll, was ihr Elan errang. Dabei büßt sie selbstverständlich 
ihren Glanz ein und gewöhnlich auch noch mehr als den Glanz. 
Das Rußland, wie es heut ist, das mit Eisenfaust Hunger und 
Anarchie niederringt und trotz der englischen Verrufserklärung, 
trotz den Fehlschlägen in China lebt und arbeitet, das ist 
Stalin. Seine Zukunft liegt beim 'Typus Stalin. 

Denn Leo Trotzki, der Carnot der Sowjets, ist heute schon 
eine glorreiche Reminiszenz. Einer, den das Sentiment be
stimmt, der über die große Epoche seiner Vergangenheit hicht 
hinwegkommt und das gleiche Lied immer. spielen will. Was 
könnte er mit seinem buntgemischten Anhang erreichen? 
Wenn man seinen deutschen Anbetern glauben will, verlangt 
er die Wiederherstellung der "reinen Lehre" Lenins: Strei
chung der Konzessionen an die< kapitalistischen Mächte, 
neue Propaganda der Weltrevolution im Stil von 1920 - kurz
um, alle Rigorositäten der ersten Epoche, jener Epoche, die 
auch seine Glanzzeit einscqließt, Rückgang auf eine Linie, die 
Lenin selbst in der Not der Zeit verlassen hat. Kann man 
zweifeln, daß dies das Ende wäre? In Westeuropa würden 
längst begrabene Kreuzzugspläne effektvoll wiedererstehen; 
kein größerer Glücksfall wäre denkbar für Churchill, den Re
gisseur Denikins und. Wrang eis. Bleibt noch die andre Mög
lichkeit: - Trotzki müßte sich nach Bundesgenossen umsehen, 
Anlehnung suchen an die Menschewiki und den Emigranten 
aller Art die Grenzen wieder öffnen. Ein solcher Umschwung 
.aber würde Bürgerkrieg, mindestens bürgerkriegähnliche Zu
ständ~ bedeuten, womit aber alles wieder in Frage gestellt und 
der rückläufigen Bewegung der Weg freigemacht wäre: von 
Trotzki zurück zu einem neuen Kerenski, von dem zu Miljukoff, 
von da, nach Putschen, ausländischen Interventionen, gewähr
ten und zurückgezogenen amerikanischen Anleihen... zu 
einem neuen Zaren. Moskaus Feinde wittern das sehr wohl: 
obgleich Trotzki sehr radikal spricht, setzen sie überall auf ihn 
und am höchsten in England, dem er vor ein paar Jahren erst 
in einem großartigen Pamphlet die blutigste soziale Revolution 
vorausgesagt hat. 

Trotzki verkörpert die revolutionäre Romantik, Stalin die 
nüchterne und keineswegs schöne Realität. Der Kontrast ist 
da, und daß er so böse Formen annimmt, liegt großenteils 
daran, daß in Rotrußlands Vokabularium das Wort Freiheit 
nicht gelitten ist. . Die Tscheka, die sich bisher nur mit wirk
licher oder angeblicher Konterrevolution befaßte, rückt jetzt 
den Gurgeln der verstoßenen Oberpriester bedenklich nahe. 
Jetzt entdeckt selbst ein Sinowjew plötzlich das ewige 
menschliche Recht auf freie Rede. Der nächste Schritt wird 
wohl der berühmte feurige Appell an das Gewissen der Welt 
sein. Es gibt keine heißern Demokraten als abgestürzte Dik. 
tatoren. 
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Der fall Rudolf Margies von Arthur Seehof 

Rudolf Margies hat, weil er aktiv an den revolutionären-
Handlungen der letzten Jahre teilgen@mmen, zweimal vor 

deutschen Richtem um seinen Kopf kämpfen müssen. Zwei
mal haben-ihn deutsche Richter nicht zum Tode verurteilen 
können. Aber zu vielen Jahren Zuchthaus. 

- Rudolf Margies ist Arbeiter. Von 1904 bis 1920 war er 
Mitglied der Sozialdemokratie. Dann ging er zur KPD. Seine 
"Verbrechen" sind, daß er während des Ruhr-Krieges einen 
deutschen, mit den französischen Militaristen verbündeten 
Polizisten, der eifrig auf ihn Jagd machte, in der Notwehr 
nieder schoß, und daß er, während des Jahres 1923, als die In
flation die großen Volksmassen zur Verzweiflung trieb, nicht 
nur knurrte, sondern mit denen marschierte, die der In
flationsrepublik an die Gurgel wollten. Doch es soll hier nicht 
über den "Tscheka"-Prozeß und auch nicht über den Bochumer 
"Mord"-Prozeß Margies gesprochen werden - darüber infor
miert eine kleine Broschüre' der Roten Hilfe "Heraus mit Mar
gies" (Mopr Verlag, Berlin) - es soll hier von dem berichtet 
werden, was der eine Rudolf Margies als Unterliuchungs- und 
Strafgefangener in deutschen Gefängnissen und Zuchthäusern 
zu erleiden hatte und wie ist das, Herr Justizminister7 -
immer noch hat. 

In Stuttgart wurde Margies während der Untersuchungs
haft mit Spitzeln in eine Zelle zusammengelegt. "Solche Zu
sammenlegungen", erklärte der Direktor des Gefängnisses, der 
Regierungsrat Lupfer, "fanden jeweils im strengsten Einver
nehmen mit dem Herrn Untersuchungsrichter statt. Der Herr 
Untersuchungsrichter gab die Anordnung." - Es ist das Recht 
jedes Angeklagten, Aussagen zu verweigern. Deutsche Richter 
und deutsche Strafvollzugs behörden scheinen aber von diesem 
Recht nichts 2;U wissen. Sie bestraften Margies für Aussage
verweigerung mit zwei Monaten Dunkelarrest. Während dieser 
zwei Monate hat der Gefangene keine Freistunde gehabt und 
nur. minderwertige Nahrung erhalten. Auch reine Wäsche 
wurde ihm nicht ausgehändigt. Die Strümpfe mußte er, um 
ein Wundwerden der Füße zu verhindern, im Spucknapf aus
waschen. Natürlich war die Dunkelzelle voller Ungeziefer. 
Und das gehörte offenbar zur Zelle, denn der edle Gefängnis
direktor Lupfer verbot Margies das Töten der Wanzen. 

Dann war Margies längere Zeit als Untersuchungsgefange
ner im Bochumer Gerichtsgefängnis. Das verwaltet ein Herr 
Stückroth und der glaubt, alle Gefangenen wie Rekruten be
handeln zu müssen. Eines. Tages ließ er die Untersuchungs
gefangenen antreten und erklärte: "Ich hoffe, daß auch die
jenigen Gefangenen, welche sich bisher nicht an der Arbeit be
teiligten, einsehen werden, daß s~e nicht hierhergekommen 
sind, um als Tagediebe dem Herrgott die Zeit abzustehlen" 
Da fiel Margies dem Gefängnisdirektor ins Wort: "Wenn Sie 
die Unverschamtheit besitzen, mich als Tagedieb zu benich
nen, der dem Herrgott die Zeit abstiehlt. so mache ich Sie dar-· 
auf aufmerksam, daß ich Untersuchungsgefangener bin. Zur 
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Ar,beit bin ich nicht verpflichtet und beleidigen lasse ich mich 
von einem Menschen Ihres Schlages nicht," Für diese präch
tigen Worte wurde Margies durch die Wachtmeister abgeführt. 
In einem Brief, den er am 1. Januar 1927 an den Landtags
abgeordneten Menzel geschrieben hat, spricht Margies auch 
über die Reinlichkeit im Bochumer Gerichtsgefängnis. Da gab 
es monatelang keine Gelegenheit zum Baden. Angeblich 
funktionierte der Badeofen nicht, und die Gefangenen erhielten 
als Badeersatz alle sieben Tage einen halben Liter warmes 
Wasser. Dann fehlten der Bochumer Gefängnisverwaltung 
Handtücher, und jeder Gefangene erhielt nur eins. Damit soll
ten sie sich und die Schüsseln abtrocknen und außerdem Staub 
wischen. "Auf meine Beschwerde", so schreibt Margies, 
"wurde mir folgende Belehrung von Seiten des Herrn Stück
roth persönlich zuteil. Man nimmt eine Ecke zum Abtrocknen 
von Gesicht und Händen, die andre Ecke zum Abtrocknen des 
Eßgeschirrs und die dritte Ecke zum Staubwischen." Für die 
vierte Ecke hatten die um die Volksgesundheit so sehr besorg-
ten Regierungsräte also keine Verwendung. ' 

Der Gefängnisdirektor als Zensor, das ist nun ein ganz be
sonderes Kapitelchen. Margies hielt das ,Bochumer Volksblatt', 
eine sozialdemokratische Zeitung. Die, brachte Upton Sinclairs 
Roman ,,100 Prozent". Dieser Roman war aus jener Nummer 
herausgeschnitten. Das machte Margies neugierig. Da er die ' 

. englische Sprache versteht, ließ er sich Sinclairs Roman im 
Original besorgen. Und das Original passierte ohne einen 
Scherenschnitt die Zens.ur des Herrn Stückroth. "Aber das 
Beste", berichtet Margies, "kommt noch, als der Held des 
Romans sich zu einem tüchtigen Polizeispitzel entwickelt hat, 
wird auch die Zensur recht milde, und ich darf nun den Roman 
in der Zeitung lesen." Schließlich wird das brave ,Bochumer 
Volksblatt' zu sehr "zensiert", und Margies bestellt sich den 
,Bochumer Glimeralanzeiger', aber auch der wurde täglich um 
~in Fünftel bis ein Drittel beschnitten. Herr Stückroth zen
sierte außer den Zeitungen auch die Briefe der Gefange
nen. Weil Margies in einem Brief an seine Frau einmal etwas 
über die "Reinlichkeit" im Gefängnis erzählte, hielt Herr 
Stückroth diesen Brief, trotzdem er vom Untersuchungsrichter 
freigegeben war, zurück. Eine Beschwerde von Margies gegen 
die unberechtigte Zensur des Gefängnisdirektors hatte eine 
Disziplinaranzeige und eine Arreststrafe - natürlich nicht für 
den Gefängnisdirektor - zur Folge. Schließlich - Margies 
war im "Tscheka".Prozeß zu fünfzehn Jahren Zuchthaus ver
urteilt worden, doch der Bochumer Oberstaatsanwalt hatte 
dem Angeklagten wegen der n')ch nicht abgeurteilten "Mord"· 
Sache den ungehinderten schriftlichen und mündlichen Verkehr 
mit dem Verteidiger genehmigt. Für Herrn Stückroth gab es 
aber solche Genehmigungen nicht. Für ihn war Margies jetzt 
Strafgefangener und nur Strafgefangener. "über Ihren Brief
wechsel", so kommandierte er, "entscheide ich und weiter 
gibt es nichts." Und tatsächlich erhielt Margies für einen Brief 
an' seinen Rechtsanwalt ein unverschließbares Kuvert. Am 
19. Januar 1926, einem Dienstag, mußte Margies vor dem 
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Schwurgericht Bochum erscheinen. Lesen wir nun, w~s. 
der Straf- und Untersuchungsgefangene von diesen Pro
zeßtagen zu berichten hat. "Am Montag früh verlangte Herr
Stückroth von mir, ich solle arbeiten (Nägel stanzen), widrigen
falls ich mit Arrest bestraft würde. Ich machte darauf auf
merksam, ich hätte morgen Termin, stände unter schwerer
Anklage (Mord) und er möchte mir diesen Tag üb erlass en_ 
J;leim Nägelstanzen könnte ich keine Gedanken fassen. Alles 
Tergeblich. Sie sind Strafgefangener und müssen arbeiten. 
Sonst bekommen Sie Arrest. Selbst während der Tage der
Verhandlung wurde mir morgens die Nägelstanzmaschine in die 
Zelle gestellt, obwohl täglich um 9 Uhr die Verhandlung be
~ann und ich schon um 8V. Uhr antreten mußte. Als nach 
zehntägiger Verhandlung die Beweisaufnahme . geschlosseD 
wurde, verlangte der Anklagevertreter einen Tag Pause, um. 
sich auf seinen Antrag vorzubereiten. Ich war nun auch so 
hirnverbrannt und glaubte, ich könne diesen Tag ebenfalls für 
mich verlangen, um mich vorbereiten zu können. Ich hatte 
zehn Tage Verhandlung von morgens früh bis abends spät. Ich 
hatte bisher keinen Augenblick gehabt, um die Ergebnisse der 
Beweisaufnahme zu prüfen und zu sichten. Doch kaum habe 
ich am Abend nach Schluß der Beweisaufnahme meine Zelle 
betreten, als auch schon Herr Stückroth. den Hauptwacht
meister zu mir schickte, mit der Drohung, wenn ich morgen die 
Arbeit verweigere, bekäme ich unbedingt Arrest. Hatte ich' all 
diese Tage mich noch aufrecht erhalten, so war die Drohung: 
zu viel für meine Nerven. Es .handelte sich um meinen Kopf, 
den der Staatsanwalt forderte. Und während des Tages, den 
der Staatsanwalt als Pause erbeten hatte, um sich vorbereiten 
zu können, soll ich mich an die Nägelstanzmaschine stellen 
und Nägel stanzen?? Nur weil ein Gefängnisvorsteher so will." 
- Ist dieser Herr Stückroth noch immer im Amt, Herr 
Justizminister? Margies hat sich über diesen Herrn beim 
Strafvollzugspräsidenten in Hamm und bei Ihrem V or
gänger beschwert. Das Resultat dieser Beschwerde bezeichnet 
Margies als "Nitschewo". Sie wissen gewiß, was das heißt. 
Herr Justizminister. Sind nun von Ihnen, trotz aller Ver
sprechungen, auch nur "Nitschewos" zu erwarten? 

. Von Bfilow bis Stresemann Hetta Oräfi~Treuberg 
Vor neunzehn Jahren erschütterte Wilhelm 11. Europa, die 

Welt, und empörte die deutsche öffentlichkeit durch ein 
Interview, das er seinem. Gastgeber in Großbritannien gewährt 
und das er, vor seiner Veröffentlichung, vorsichtigerweise dem 
Reichskanzler Bülow zur Durchsicht gesandt, dieser aber leider 
als nicht wichtig an amtliche Stellen im A. A. weitergeleitet 
hatte. Fürst Bülow ließ seinen angestammten Herrn im Stich 
und benutzte die Verfassung von 1871, um diesem einen Maul
korb vorzulegen, er drohte mit Demission, und die kurze Zeit; 
die ihm der Kaiser noch gewährte, gebrauchte er dazu, das per
sönliche Regiment zu brandmatken, er, der konservative 
Junker. So weit ging seine Gefügigkeit nicht, daß er sich seine 
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gesamte Politik von einem Monarchen verderben ließ und 
von dessen unverantwortlichen Freunden und Ratgebern. 

Bülow pochte auf seine Ministerverantwortlichkeit. 
In Genf hat Herr DoktorStresemann in übertriebner 

Weise dem Ausland ein friedfertiges Deutschland gezeigt, wel
ches als reines Lämmchen alles erduldet und sogar die Schieds
gerichtsklausel des Haager Gerichts als erster unterschrieben. 
Ich werde sicher nicht in den Verdacht geraten, antipazifistisch 
zu sein, oder gegen den Schiedsgerichtsgedanken, besonders 
gegen das obligatorische Schiedsgericht, irgendwelche Ein
wände zu haben. Aber die Unterzeichnung dieser Klausel ist 
etwas ganz andres, sie ist eine einseitige Verpflichtung, die 
Deutschland übernimmt, ohne dazu verpflichtet zu sein, es ver
pflichtet sich zu einer Inferiorität gegenüber jedem Staate, der 
spät.er mit Vorbehalt diese Klausel unterschreibt. Darauf aber 
<leckt der Außenminister in Genf den Feldmarschall und gibt 
in der ,Täglichen Rundschau' zu, daß er und das Ministerium 
<lie Rede gekannt und gebilligt habe. Es war ja für jeden den
kenden Menschen selbstverständlich, daß der Außenminister 
nicht den unerhörten Leichtsinn der Regierung des Kaisers 
gegenüber dem Bundesgenossen Oestereich-Ungarn im Juli 
1914 wiederholen würde, und die Rede des Feldmarschalls un
geprüft, als alleiniges Werk einer Koalitionspartei, ins Land 
gehen lassen würde. Stresemann hat also entweder seine Ko
alitionsgenossen und den Feldmarschall durch Duldung und 
Billigung der Rede von Tannenberg irregeführt oder in Genf 
vierzig Staaten gegenüber ein doppeltes Spiel gespielt. Die 
Rede Hindenburgs war nicht nur ein Protest gegen den Ver
dacht oder die Anklage, daß Deutschland am Weltkrieg allein 
schuldig sei, nein, es war die Abweisung aller Mitschuld, es war 
mehr, der FeldmarSchall erklärt, daß die Kriegsführung, die 
Vernichtung von ganzen Teilen eines blühenden Landes, von 
Industrien, von Landwirtschaft, das Bombenschmeißen, die ver
nichtenden strategischen Rückzüge, das Brandstiften, die De
portationen, die Erschießungen, der U-Bootkrieg und seine 
Schrecken, die Liquidierung alles feindlichen Eigentums in er
oberten Gebieten (für das heute noch die Auslandsdeutschen 
büßen müssen), der Transport der Bolschewisten nach Rußland, 
daß all dies berechtigt war. War dies alles berechtigt, dann 
dürfen wir über den Versailler Vertrag nicht klagen, und wird 
er kaum zu ändern sein, denn dann ist es ja bewiesen, daß 
nicht die kaiserliche Regierung und Heerführung, sondern die 
70 Millionen Deutschen von damals all dieses verursacht haben. 
Ist· das so, dann war der Gang nach Genf unnötig, denn Genf' 
ist für die freudigen Erben der Schulden des ausgekniffenen 
Bankerotteurs von Doorn kein geeigneter Tummelplatz. Ent
weder lösen die hier anwesenden Politiker ihre Verantwortung 
von der des Herrn Stresemann, und stellen im Reichstag den 
Antrag auf Absetzung des Reichspräsidenten, der fahrlässig 
seinen Eid verletzt hat, da er geschworen hat, Schaden vom 
deutschen Volke zU wenden oder das ganze deutsche Volk steht 
trotz Reichsbanner, Rabbiner und jüdischem Frontbund für 
Hindenburg ein und rüstet sich dann aber zum Krieg. 

Entweder: Massenaufgebot und Schluß mit dem Frieden 
oder Schluß mit dem Tannenberggeist. 



Die Sozialdemokratie bei Kriegsausbruch 
. von Georg Led ebour 

Die zwischenstaatlichen Beziehungen gewinnen mehr und 
mehr eine verhängnisvolle Ähnlichkeit mit denen vor dem 

Weltkriege. In allen kapitalistischen Staaten fletscht der Im
perialismus seine Raubtierzähne. Auch der deutsche Im
perialismus sucht das stumpf gewordene Gebiß zu schärfen. 
In der Presse wird der Nationalhaß geschürt. Und wieder 
braut das Unheil am bedrohlichsten in dem Hexenkessel des 
Balkan. Eine Sicherung vor einem neuen noch schrecklichern 
Weltgemetzel würde uns nur der einmütige Friedenswille der 
internationalen Arbeiterschaft verbürgen. Aber nicht nur 
selbstverständlich der einmütige Wunsch und Wille, sondern 
dessen entschlossene Betätigung auch den wütendsten Feind
seligkeiten der Kriegsschürer zum Trotz. 

Um aus der Vergangenheit zu lernen, ist es ratsam, daß 
wir uns möglichste Klarheit darüber verschaffen, wie sich die 
Dinge abgespielt haben in der deutschen Sozialdemokratie An
fang August 1914. Eine s:>lche Klarstellung ist um s'o not
wendiger, da neuerdings Darstellungen über jene Vorgänge 
veröffentlicht wurden, die mit der Wahrheit nicht in Einklang 
zu bringen sind, so eine die Kreditbewilligung durch die sozial
demokratische Reichstagsfraktion, wenn auch nicht gradezu 
billigende; so doch beschönigende Auslassung Eduard Bern
steins im ,Vorwärts'. 

Wäre es bloß angekommen auf den platonischen Wunsch 
und Willen der Internationalen Sozialisten aller Länder, den 
Frieden zu erhalten, so hätten wir den Weltkrieg nicht erlebt. 
Denn noch bis in die letzten Julitage hinein protestierten die 
deutschen wie die Sozialisten aller andern Länder gegen den 
Kriegsausbruch, den der serbisch-österreichische Konflikt her
beizuführen drohte. Am 29 .. Juli trat in Brüssel das Internatio
nale Sozialistische Bureau zusammen. Es machte einen 
übeln Eindruck, daß der Deutsch~österreicher Viktor Adler 
ebenso wie der Tscheche Nemec übereinstimmend erklärten, 
in österreich sei die sozialistische Bewegung zu schwach, um 
wirksam die wachsende Kriegsstimmung bekämpfen zu können. 
Sie baten deshalb, von Wien als Kongreßort Abstand zu 
nehmen. Auf die energische Befürwortung von Haase (Deutsch
land), Rosa Luxemburg (Polen) und besonders Jaures (Frank
reich) beschloß das Bureau daraufhin einstimmig, am 9. August 
den internationalen Sozialistenkongreß in Paris abzuhalten und 
gab ihm folgende Resolution auf den Weg: 

Das Internationale Sozialistische Bureau hat in seiner Sitzung 
vom 29. Juli die Vertreter aller' durch den Weltkrieg bedrohten 
Nationen die polilische Lage in ihren Ländern darstellen hören. 
Einmütig hat sie den Proletariern aller interessierten Nationen die 
Verpflichtung auferlegt, verstärkte Kundgebungen zu veranstalten 
gegen den Krieg, für den Frieden und für die schiedsrichterliche 
Beilegung des austro-serbischen Zwistes. 

Die deutsC'ben und französischen Proletarier werden auf ihre 
Regierung ein.~n immer energischeren .Druck ausüben, damit 
Deutschland aui Oesterreich einen mäßigenden Einfluß ausübe, und 
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damit Frankreich von Rußland erlange, daß es sich nicht in den 
Konflikt einmische: Die Proletarier Großbritanniens und Italiens 
werden ihrerseits diese Bemühungen mit allen Kräften unterstützen. 

Der in Paris' zusammentretende außerordentliche Kongreß wird 
diesen Friedenswillen des Weltproletariats kräftig zum Ausdruck 
bringen. 

Das war ein reichlich schwächlicher Beschluß. Gütliche 
Vorstellungen bei kapitalistischen Regierungen waren von 
vornherein zur Fruchtlosigkeit verurteilt. Von Kampfmaß
regelngegen den Krieg war überhaupt nicht die Rede. Das 
Verhalten der sozialistischen Parteien, falls der Krieg dennoch 
ausbrechen sollte, war gleichfalls nicht in Erwägung gezogen. 
Alles blieb dem geplanten Kongreß in Paris überlassen. 

Zu diesem Kongreß ist es indessen garnicht mehr gekommen, 
denn Anfang August schon überstürzten sich die Kriegserklä
rungen. Der brüsseler Beschluß führte aber zunächst noch zu 
einer besondern Aktion der deutschen Sozialdemokratie. Zur 
Entgegennahme des Berichts über Brüssel fand am Donners
tag, ;31. Juni, in Berlin 'eine kombinierte Sitzung des sozial
demokratischen Parteivorstandes und des Vorstandes der 
Reichstagsfraktion statt. Als Mitglied des letztern nahm auch 
ich an dieser Sitzung teil. Zum 4. August hatte die Regie,rung 
den Reichstag einberufen. Wir mußten uns also auf die 
Stellungnahme zur Forderung von Kriegskrediten einrichten. 
Es muß nun ausdrücklich hervorgehoben' werden, daß in dieser 
Konferenz kein einziger sich für die Bewilligung der Kriegs
kredite aussprach. Die ganz überwiegende Mehrzahl erklärte, 
die notwendige Konsequenz der gesamten Einstellung des 
internationalen Sozialismus zum Kriege sei auch für die deut
schen Sozialdemokraten die Ablehnung der Kredite. Nur zwei, 
soweit ich mich entsinnen kann, waren es Otto Braun und 
Molkenbuhr, machten geltend, daß wir eventuell uns auch 
der Stimme enthalten können. Wir berieten dann, was zu
nächst zu tun sei. Die Mitteilung Haases, daß Jaures eindring
lich der Verständigung zwischen den' fra,nzösischen und deut
schen Sozialisten das Wort geredet hatte, gab mir nun die An- , 
regung zu folgendem Vorschlag: 

Es solle sofort einer von uns nach Paris reisen und dort 
der französischen Parlamentsfraktion den Vorschlag machen, 
zusammen mit ihm eine gleichlautende Erklärung auszu
arbeiten, die in französischer und deutscher Sprache zur 
Begründung' der Ablehnung von Kriegskrediten . in beiden 
Parlamenten verlesen werden solle. Eine solche Erklä
rung würde den gemeinsamen Friedenswillen ·des französi
schen und deutschen Proletariats treffend zum Ausdruck brin
gen und die Vereinheitlichung des internationalEm sozialisti
schen Kampfes gegen den Krieg erleichtern. Ich gab der Ober
zeugung Ausdruck, wenn unser Vertreter mit . Jaures zur For
mulierung einer solchen Erklärung komme, würde sie nachher 
von der deutschen wie von der französischen Parlaments
frak.tion einmütig angenommen werden. Mein Vorschlag fand 
allgemeine Zustimmung. Da ich selbst ebenso wie die andern 
Reichstagsabgeordneten der beiden Vorstände für diese Mission 
nicht in Betracht kommen konnte, denn wir durften uns nicht 
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der Gefahr aussetzen, zu der Reichstagssitzung am 4. August 
nicht rechtzeitig zurück zu sein, wurde auf Vürschlag Haases 
der damals nicht dem Reichstage angehörige Parteisekretär 
Hermann Müller mit der Missiün nach Paris betraut. 

Müller reiste nüch am selben Abend ab. Er nahm den. 
Weg über Brüssel, wO' er sich mit Vandervelde, dem Vürsitzen
den des Internatiünalen Süzialistischen Bureaus, in Verbindung 
setzte. Vandervelde war sehr erfreut über seine Missiün und 
da Müllers Kenntnisse des Französischen nur sehr mangelhaft 
waren, wurde ihm der vürzüglich deutschsprechende belgische 
Genüsse Hendrik de Man als Dülmetscher mitgegeben. Vün 
Brüssel aus fuhren beide im Autümübil nach Paris. Ehe Müller 
aber nach seiner am 3. August edülgten Rückkehr uns in der 
Fraktiünssitzung Bericht erstatten künnte, überstürzten sich 
die Ereignisse. 

Einen fürchterlichen Eindruck machte es, als am fülgenden 
Tage die Nachricht eintraf, daß Jaures vün einem Handlanger 
der französischen Kriegshetzer ermürdet würden war. So' 
schwer dieser Schlag für den internatiünalen Süzialismus war, 
ich glaubte, daß diese imperialistische Untat die französischen 
Süzialisten um So' mehr zur entschiedensten Betätigung ihrec 
Kriegsgegnerschaft aufstacheln würdE' 

Am Sünnabend, 2. August, trat der radikale Flügel der 
süzialdemükratischen Reichstagsfraktiün zur Vürberatung der 
für den fülgenden Tag angesetzten Fraktiünssitzung zusammen. 
Ich legte den Genüssen eine die Kreditablehnung begründende 
Erklärung vür, dIe auf die vün mir vürausgesetzte Bewilli
gungsgegnerschaft der französischen Genüssen Bezug nahm. In 
der Debatte stellte sich heraus, daß schü.n vün den radikalen 
Genüssen der größte Teil abgefallen war. Viele waren gar
nicht erschienen. Die kriegsgegnerische Minderheit nahm 
meinen Entwurf an. Zur Berücksichtigung einiger fürmaler 
Änderungen wurde eine Kümmissiün eingesetzt, der außer mir 
noch Lensch und Lie.bknecht angehörten. Der Entwurf erhielt 
dann fülgendenW ortlaut. 

Die sozialdemükratische Reichstagsfraktiün hat Stellung 
genümmen zu den Fürderungen der Regierung auf Grund fül
gender Erwägungen: 

Der jetzt entbrannte Weltkrieg ist die seit Jahrzehnten von -der 
Sozialdemokratie vorausgesagte iFolge der kapitalistisch-imI?erialisti
sehen Politik, die in Deutschland insbesondere mit einer unerträg-

. lichen politischen Unterdrückun~ und wirtschaftlichen Ausbeutung 
der breiten Massen des Volkes Hand in Hand gegangen ist. Diese 
Politik haben wir stets und ständig be·kämpft, ebenso wie die Ge
heimpolitik der Diplomatie, durch die der unmittelbare Anlaß zur 
Hineinziehung Deutschlands in den Krieg g~schaffen wurde. 

Die deutsche Sozialdemokratie hat, getreu ihrer Mission als Ver
treterin des proletarischen Freiheitskampfes, dessen endgültiger Sieg 
erst den Weltfrieden durch Erset:l1ung des Kapitalismus duroh den 
Sozialismus herbeiführen wird, bis in die letzte Stunde die drohende 
Völkerzerfleischung abzuwenden gesuc-ht im Einklang mit uns ern 
Bruderparteien in den andern Ländern. Leider vergeblich! Gegen 
unsern Willen und Widerstan·d haben die klassenstaatlichen Regie
runllen die Völker in den Bruderkampf hineingerissen. In Deutsch·, 
land steht dem V O'lk ·und seinen Vertretern die EntscheidunJ! übet' 
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lUieg und Frieden niclht zu. Si~ ist in die Hände weniger Personen 
gelegt, die naturgemäß auf die Dauer dem Einfluß kapitalistischer 
Interessencliquen und der Militärkamarilla nicht wIderstehen können. 
Das Volk soll für deren Interessen auf die SchlachtfeMer geführt 
werden, während in DeutschJ:and gleichzeitig diese Volksfeinde sich 
eifrig bemühen, die kümmerlichen Yolksrechte· nooh- me-hr zu be
schneiden und nicht einmal die dringend erforderliche Ausdennvng 
des Reichstagswahlrechts auf die Einzelstaaten zugestehen wollen. ' 

Wohl erkennen auch wir in dem russisohen Zarismus die ver
derblichste Erscheinun~ der kapitalistischen Staats- und Gesell .. 
scbaftsordnung. Wir erwarten dessen Vernichtung aber nicht von einem 
Kriege, der durch Aufpeitschllng aller nationalistischen Instinkte im 
GegenteH den Zarismus kräftigen kann, sondern von dem Befreiungs
drang und der erstarkenden revolutionären Energie des russischen 
vnd der andern vom Zarismus bedrückten Völker. 

Der Krieg gegen Ruß'land ist obendrein gleichzeitig' ein Krieg 
gegen die französische Demokratie, mit der eine Verständigung zu 
suohen die dringendste Pflicht der deutschen' Regierung und das 
heiligste Interesse des deutschen Volkes grade in diesem Augenbliclf: 
gebietet. 

Würden wir uns auf die Seite der deutschen nationalistischen 
Parteien stellen, so würden wir dadurch die heroischen Bemühungen 
unsrer französischen Genossen um die Erhalt'\ln~ des' Friedens 
zwischen Frankreich und Deutschland desavouieren, und: ilhr Be
streben auf baldige Wiederherstellung des Friedens von vornherein 
durchkreuzen. Wir würden dadurch aber auch das Andenken unsres 
unvergeßlichen Freund'es Jaures. mißacMen, der, den Ideen des 
Sozialismus und des Weltfriedens getreu bis in den Tod. dem natio
nalisth;chen Blutrausch von der Hand e'lnes chauvinistischen Mord
buben zum Opfer gebracht wurde. 

Aus allen diesen Gründen: lehnen wir deshalb die Forderung de-r 
~egierung ab. 

Wenn schon der Stimmungsumschwung zugunsten der 
Kreditbewilligung in der radikalen Sonderbesprechung zutage 
getreten war,' so kam er noch ausgiebiger zur Geltung in der 
Fraktionssitzung am 3. August. Die Anhänger der Kredit
bewilligung boten auch von vornherein alles" auf, um ein 
eventuelles Kompromiß auf Stimmenthaltung zu hintertreiben. 
Es wurde beschlossen, abwechselnd für und gegen die Kredit
bewilligung reden zu/ lassen~ Als nun Kautsky, der· als Her
ausgeber der .Neuen Zeit' mit beratender Stimme zUr Fraktions- . 
sitzung zugezogen war, sich in eine dritte Rubrik für Stimm
enthaltung eintragen lassen wollte, erklärte ihm Ludwig Frank 
schroff, das gehe nicht, er müsse sich entweder für oder gegen 
die Kreditbewilligung einzeichnen. Kautsky ließ sich bluffen 
und trug sich nunmehr für die KreClitbewilligung ein. Er hielt 
dann ein merkwürdiges Plaidoyer für die Bewilligung mit Vor
behalten, wie der Verwerfung jedweder Eroberungstaktik. 
Diese Halbheiten fanden aber auf keiner Seite Anklang. Die 
Anhänger der Kreditbewilligung arbeiteten in der Hauptsache 
mit der Behauptung, daß Deutschland der angegriffene Teil 
sei, die Sozialdemokratie müsse sich an der Vaterlandsver
teidigung beteiligen. Sie operierten also genau so,' wie es die 
Sozialpatriöten in den andern Ländern' gemacht haben. Auch 
der Kampf gegen den Zarismus spielte in ihrer B~weisführüng 
~ineHauptrolle. Ich vertrat als Einbringer unsrer Resolution 
die Ablehnung der Kredite. Das Argument, daß das russische 
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und die andern Völker des Zarenreiches vom Zarismus befreit 
werden müßten, war im Voraus in unserm Antrag entkräftet 
worden. Aber es haU Alles nicht. Den Kreditbewilligern 
wurde wider Erwarten auch noch ein starker Sukkurs zuteil 
in dem Bericht, den Hermann Müller über den Ausgang der 
Verhandlung in Paris gab. 

Müller erschien erst spät nachmittags in· der Fraktion, 
nachdem die Debatte bereits mehrere Stunden gedauert hatte. 
Seine Darlegungen machten einen höchst kläglichen Eindruck. 
Die Nachricht von der Ermordung von Jaures war ihm auf der 
Hinreise nach Paris zugegangen. Er war ,von der französischen 
Parlamentsfraktion sehr freundlich aufgenommen. Ihre Stim
mung war indessen sehr deprimiert. Die Ermordung ihres Füh
rers hatte keineswegs ihren Kampfesmut gegen den Natio
nalismus entfacht. Müller konnte nun allerdings nicht mehr 
den Vorschlag machen, daß Jaures mit ihm eine gemeinsame 
Erkläru.ng für beide Fraktionen ausarbeiten solle. Aber an
statt sinngemäß den Vorschlag dahin zu ändern, daß ein 
andrer französischer Genesse dazu bestimmt würde, diese 
Ausarbeitung zu übernehmen, hatte er nach seiner eignen 
Darstellung seinen Auftrag dahin verflacht, daß er sich nur 
erkundigen solle, welche Stellung die französische Sozial
demo~ratie zur Kreditbewilligung einnehme, damit die deutsche 
Parlamentsfraktion die erhaltene Auskunft bei ihrer eignen 
Stellungnahme in Betraoht ziehen könne. Erst aus spätern 
Veröffentlichungen haben wir den ganzen Verlauf der Ver
handlungen in Paris klar ersehen können. Aus Müllers Be~ 
richt ging nur soviel mit Deutlichkeit hervor, daß die Fran
zosen erklärt hatten, die Kredite bewilligen zu müssen, da sie 
überzeugt seien, daß Frankreich der angegriffene Teil und ihre 
eigne Regierung durchaus friedlich gesonnen sei. 

Das bedrü9kte Wesen Müllers erweckte bei uns den Ver
dacht, daß er vor seinem Erscheinen in der Fraktion irgend
welchen Kreditbewilligern in die Hände gefallen und von ihnen 
bearbeitet worden sei. Müllers Missionsbericht hat jedenfalls 
die Abstimmung zugunsten der Kreditbewilligung beeinflußt. 
Unter einer Gesamtzahl von 110 Fraktionsmitgliedern haben 
nur 14 für unsre Resolution gegen die Kreditbewilligung ge
stimmt. Es waren: Albrecht, Antrick, Bock, Geyer, Haase, 
Henke, Herzfeld, Kunert, Ledebour, Lensch, Liebknecht, 
Peirotes, Rühle und Vogtherr. Von den wenigen Abwesenden 
hat später Emmel erklärt, er würde auch gegen die Bewilli
gung gestimmt haben. 

Alle diese Bewilligungsgegner haben aber dann dem Frak
tionszwange sich gefügt und im Plenum des Reichstags für die 
Kredite gestimmt. Wir standen alle unter dem Bann der par
teipolitischen Maxime: Parteieinheit über alles! Die Fraktion 
darf sich nicht spalten, denn das führt auch zur Spaltung der 
Partei. 

Wir haben dann allerdings innerhalb der Partei plan
mäßig und energisch gegen den Kriegssozialismus gearbeitet 
und schiießiich auch gegen die Kredite im Reichstag gestimmt. 
Zuerst hat das Karl Liebknecht getan. Losgelöst vOn der 
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kriegssozialistischen Sozialdemokratie haben wir dann die Be
wegung bis zur revolutionären Erhebung im Jahre 1918 ge
steigert. Ich erkläre aber ausdrücklich: Der Fraktionsbeschluß 
am 4. August 1914 verleugnete die Grundsätze des internatio
nalen Sozialismus. Unsre Unterwerfung unter diesen Mehr
heitsbeschluß war deshalb ein schwerer Fehler. In Prinzipien
fragen darf man sich durch Mehrheitsbeschlüsse nicht binden 
lassen, sonst leidet die große Sache, der .die Partei nur als 
Werkzeug zu dienen hat. 

Sinclair Lewis von Upton Sinc\air 

Vor zwanzig Jahren l~itete iC? ~i~e Siedlung, -. di~, von der 
newyorker Presse eme "sozialistIsche Komnfime genannt 

wurde. Eines Tages tauchte dort ein junger Student auf, der 
von der Y ale-Universität fortgelaufen war. Er hieß Harry 
Sinclair Lewis, und wir nannten ihn "Hai". Er war hoch
gewachsen und mager, rothaarig und redselig, lustig und, wie 
wir später erfuhren, ein äußerst scharfer Beobachter. HaI 
erbot sich, die Dampfheizung zu bedienen, obgleich er über
haupt nichts davon verstand;' da wir jedoch ebensowenig 
davon verstanden, gingen wir auf sein Anerbieten ein. Am 
Abend saß er vor den vier Röhren der Heizung und lernte 
etwas über die radikale Bewegung, das für ihn weit nützlicher 
war als alles, was er in Y ale studi~rt hatte. Heute ist HaI 
einer der berühmtesten amerikanischen Schriftsteller, und ich 
sonne mich in seinem Ruhm. Etwa fünfzig Prozent aller Leute, 
mit denen ich zusammentreffe, erzählen mir, wie sehr sie sich 
bei der Lektüre des Romans "Die Hauptstraße" gefreut haben, 
oder sie sehen mich zornig an, und dann weiß ich, daß sie mir 
die Schuld an dem Roman "EImer Gantry" zuschreiben. Sogar 
die Zeitungen tun es; der Redakteur eines religiösen Blattes hat 
miCh eben verflucht, weil ich Gott in einer Kirche von Kansas 
City herausgefordert habe. Ich empfinde bereits leise Sorge, 
daß auch der Engel des Gerichts. sich bei der Eintragung in 
die Listen irren könnte und ich eines Tages in der Hölle auf
wachen werde. 

Die Werke unsres einstigen Heizers sind so gut bekannt, 
daß es nicht nötig ist, über ihren Inhalt zu schreiben; ich will 
daher sofort zu jenem Punkt übergehen, der mir als der wich
tigste erscheint, und erklären, daß Sinclair Lewis die Segnun
gen seiner radikalen Erziehung nicht genügend zum Wohle sei
nes Landes ausnützt. Er kennt die Arbeiterbewegung, sie ist 
es, . die seine Kritik der bestehenden Verhältnisse beeinflußt, 
doch hoffe ich, daß er nicht immer' sein Wissen so sorgsam ver
heimlichen wird. Im Ronian "Die Hauptstraße" tritt ein 
I. W. W. auf, doch wird sorgfältig vor uns verborgen, daß der 
Mann dieser "verruchten" Organisation angehört. Freilich ist 
,das erklärlich: damals war HaI ein junger Lektor, der etwas 
Geld verdiente, indem er für Oberst Lorimer schrieb, um sich 
ein Jahr Freiheit zu sichern. Heute jedoch ist er der berühm
teste Schriftsteller der Vereinigten Staaten und fast ein Mil
lionär; jetzt .könnte er wirklich den Mut finden, die Wahrheit 
zu schreiben. 
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So zum Beispiel in dem Roman "Doktor Arro~smith" j ich 
kann hier mit einigen Daten dienen. In diesem prächtigen 
Buch wird eine Persönlichkeit namens Max Gottlieb geschil
dert, ein wissenschaftlicher Forscher. Diese Gestalt gleicht 
Jaques Loeb, und zwar so sehr, daß jeder Loeb zu erkennen 
glaubt. ' Aber es ist dennoch nicht Loebj ich kannte ihn gut 
und kann genau feststellen, was Sinclair Lewis ihm angetan, 
indem er ihn in Gottlieb 'verwandelt hat. Vor allem war Loeb 
ein ausgep'rägter und eifriger Sozialdemokrat des alten deut
schen Typus, Er hat nie, zumindest nicht bis zum Weltkrieg, 
seinen revolutionären Glauben verhehlt. Aber diese Seite 
Loebs hätte ihn dem amerikanischen Publikum unsympathisch 
gemacht. Was tat Lewis? Er vollzog an Loeb eine Operation, 
schnitt ihm den Sozialismus aus und warf ihn auf den Kehricht
haufen. Wodurch aber ersetzte er 'ihn? Max Gottlieb ist ein 
starker Trinker, Ein großer Gelehrter darf sich nicht gegen 
den Kapitalismus auflehnen, aber ist es denn ganz respektabel, 
sich gegen die Prohibition zu empören? Der Roman spielt 
zum Teil nach dem Weltkrieg. Ich sehe vor mir Jaques Loeb, 
einen großen, aus Deutschland stammenden Gelehrten, ein
geschüchtert,verfolgt, buchstäblich an der Erniedrigung und 
den Demütigungen sterbend, die ihm angetan wurden. Ich 
suchte Loeb 1922 auf, und er schüttete mir sein Herz aus, 
klagte über die Mammonanbetung, die er seit zwanzig Jahren 
im akademischen Leben Amerikas beobachtet· hatte, Ich 
machte mir zahlreiche Notizen, aber kaum war ich gegangen, 
so schrieb mir Loeb auch schon einen kläglichen, jämmer
lichen Brief, ich möge doch um Gotteswillen nicht ihn al. 
Quelle angeben, in meinem Buch: "Der Parademarsch" nichts 
schreiben, das auf ihn zurückgeführt werden könntej dies 
würde seine F crschungsarbeiten unmöglich machen. Ist das 
etwa keine Tragödie? 

Ich schrieb an Sinclair Lewis, protestierte gegen den Man
gel an sozialem Verständnis bei seinen Charakteren. Ich hatte 
dazu ein Recht, sind wir doch seit zwanzig Jahren Freunde, 
und er erkennt ~ich als einen seiner Lehrer an. Ich hatte ge
hört, daß er einen Prediger-Roman zu schreiben beabsichtige 
und bat ihn, nicht auch in seinem neuen Buch "Unterlassungen" 
vorkommen zu lassen. Ich wies darauf hin, daß ein Bakterio
loge vielleicht unwissend sein kann, ein Methodistenpfarrer in 
Amerika jedoch unbedingt etwas von den sozialen Problemen 
wissen muß. Um meinen Freund darüber aufzuklären, was die 
Methodistengeistlichkeit weiß, sandte ich ihm das "BulletiD 
des sozialen Dienstes", das in New York von den Methodisten 
herausgegeben wird. 

Was war d~s Ergebnis? Ihr habt bestimmt "EImer Gantry" 
gelesen und gesehen, daß das Ergebnis gleich Null ist. EImer 
und die übrigen Personen geistlichen Berufs in dem Buch 
wissen überhaupt nichts von sozialer Gerechtigkeit. Dafür 
aber ahmt EImer Gaptry, der Bösewicht des Romanes, Lewis' 
wissepschaftliche Helden insofern nach, als er sich betrinkt. 
'Ich leugne keineswegs, daß sich Methodisten- und Baptisten
pfarrer bisweilen betrinken und mit den verheirateten Frauen 

746 



ihrer Gemeinde Verhältnisse haben, doch wird niemand be
haupten, daß dieses Problem auch nur halb so wichtig sei wie 
die Tatsache, daß es zahllose Geistliche gibt, die einer reichen 
Gemeinde vorstehen und aus Angst vor dieser nicht wagen, 
gegen die Lohnsklaverei und die politische Korruption zu Felde 
zu ziehen. 

Es fällt mir schwer, EImer Gantry zu kritiSieren, da ich 
selbst augenblicklic,h einen Roman auf dem Markt habe, der 
lange nicht so gut geht wie dies Werk. Ich möchte nur noch 
erklären, daß ich bei der Lektüre von "Babbitt" vor Freude 
brüllte und daß dieses Brüllen vom Verleger als Reklame weid
lich ausgeschlachtet wurde. Nichts würde mir mehr Freude 
bereiten, als abermals brüllen zu können - aber das kann ich 
nicht über einen Roman, der die protestantischen Kirchen 
Amerikas nur wegen ihrer Stellung zur Prohibition verhöhnt. 

Mein Freund HaI hat mir versprochen, ein proletarisches 
Buch zu schreiben, ich bitte ihn herzlich darum. Ich verlange 
ja gar kein Propagandawerk, sondern nur ein .Buch der Tat
sachen, das das amerikanische Volk der Welt zeigt. Der 
SC:Jriftstellec soll den Bureaukratismus und die Bestechlichkeit 
in den alten Gewerkschaften schildern - das genügt völlig. 
Oder die Schwächen der radikalen Bewegung, das klägliche 
Gezänk, die Engherzigkeit, den übertriebenen Dogmatismus. 
Aber er muß auell klar .machen, daß unsre Gesellschaft vom 
Profit vergiftet ist, muß die neuen Kräfte schildern, die sich 
bei den organisierten Arbeitern und Bauern entwickeln, die 
der Vergiftung ein Ende bereiten werden. Schreibt er tat
sächlich diesen Roman, so wird er wahrscheinlich ein bis zwei 
Millionen seiner Leser verstimmen, - aber er wird dem ameri
kanischen Volke den größten literarischen Dienst erweisen. 

Einzig berechtigte Übersetzung von Hermynia zur Mühlen 

Lawrence von C.v. o. 
Im Oktober 1916 fand viele Meilen hinter dem arabischen 

Hafen Djidda am Roten Meer eine Begegnung zwischen 
einem Engländer ,und einem Araber statt, die weltgeschicht
lche FQlgen zeitigen sollte. Der Engländer schildert später 
den Araber als ~inen großen säulenhaft schlanken Mann in 
langen weiBseidenen Gewändern - " ... seine Lider waren ge
senkt und das bleiche Gesicht mit dem schwarzen Bart wirkte 
wie eine Maske gegenüber der seltsa:men regungslosen Wach
heit seines Körpers. Die Hände hielt er vor sich über seinen 
Dolch gekreuzt." Dann gehen beide in einen kleinen dämm-
igen Raum, wo braune Männer sie ernst und schweigend an
tarren. Der Araber eröffnet ein konventionelles Gespräch 

und fragt schließlich: "Und wie gefällt dir unsre Stellung im 
Wadi Safra?" - "Gut, aber sie ist weit von Damaskus," ant
wortet der Fremde, und er notiert:' "Das Wort war' wie ein 
Schwert unter sie gefahren." 

Das scheint pittoresk genug und könnte sich ebenso zwi
schen dem großen Saladin und einem Boten des englischen 
Richard Coeur de Lion abgespielt haben. Aber es hat sich, 
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wie gesagt, im Herbst 1916 zugetragen; der arabische Emir 
ist Faisal, der heutige König vom Irak, der Engländer ein Mr. 
T. E. Lawrence, der seine Erlebnisse in Arabien in einem sehr 
merkwürdigen Buch zusammengefaßt hat: "Aufstand in der 
Wüste", das jetzt in deutscher übersetzung bei Paul List in 
Leipzig erschienen ist. Und dieses Buch ist nicht nur eine 
einzigartige Geschichtsquelle, sondern auch eine ganz gewal
tige Schreibleistung, die den Verfasser jenen seltenen Köpfen 
anreiht, die dieses schwer packbare, unges"talte Gewimmel re
präsentieren dürfen, das man nach stiller übereinkunft Mensch
heit nennt, weil ein parlamentarischer Ausdruck dafür noch 
nicht gefunden ist. 

Jener Lawrence war achtundzwanzig Jahre alt, als er in 
der Wüste auftauchte und bis dahin einer jener· verachteten 
intellektuellen Schlappiers gewesen, deren eingewurzelte Diszi
plinwidrigkeit den hohen KommandosteIlen oft mehr Kopf
schmerzen bereitet hat als ein wohlvorbereiteter feindlicher 
Frontalstoß. Lawrence, Student von Oxford, Archäologe und 
Orientalist, war für den Waffendienst untauglich befunden und 
ins Kriegsministerium gestopft worden, wo er sich durch Faul
heit und Schnoddrigkeit unmöglich machte. Dann sielt er sich 
als akademisch gebildeter Schwejk zwei Jahre in den militäri· 
schen Kanzleien Kairos herum. Er ist sprachenkundig, und um 
ihn irgendwie zu verwenden oder auch für immer los zu wer
den, schickt man ihn nach Djidda, um über den Aufstand eini
ger Nomadenstämme gegen die Türken zu berichten. So 
kommt er zu Faisal, und hier wird der untaugliche Soldat etwa 
das, was der Genosse Borodin in Canton war: der Instrukteur 
einer nationalen Revolution. Wobei allerdings zu bezweifeln 
bleibt, ob der Genosse Borodin jemals, wie ·sein englischer 
Kollege, höchst persönlich Brücken in die Luft gesprengt hat. 

* 
Damaskus! "Das Wort war wie ein Schwert unter sie ge

fahren ... " Lawrence fand in Djidda eine höchst fragile 
·Rebellion kleiner Wüstenkönige gegen die Türkenherrschaft 
vor. Im Herbst 1918 zieht die arabische Nationalarmee in 
Damaskus ein. Den Führern werden stürmische Ovationen 
bereitet, aber der lauteste Jubel gilt einem sonnenverbrannten 
Individuum in zerlumpter Beduinentracht, das "Urens" gerufen 
wird und niemand anders ist als Mr. T. E. Lawrence, der vor 
zwei Jahren im adretten Khakianzug in Arabien gelandet war. 
In diesen zwei Jahren hat der schlechte Soldat aus einer bis 
dahin wildwachsenden Erhebung ein wohlorganisiertes Unter
nehmen gemacht. Er hat das Wunder fertig gebracht, das 
keinem Sohn des Landes in Jahrhunderten geglückt war. Er 
hat aus Nomadenstämmen ohne jegliches Gemeinschaftsgefühl, 
die primitiv, tapfer und verlaust, in einem von Rattbzügen und 
Blutrache ausgefüllten Dasein nicht anders als in den Tagen 
des Propheten dahinlebten, ein Volk gemacht, das für die Idee 
eines großarabischen Reiches glühte. Mit einer bizarren Leib
garde, inmitten der konfisziert esten Visagen Arabiens zieht 
er durch die Wüste von einem Scheikh zum andern, den einen 
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mit ,guten Worten, den andel"n mit guten englischen Banknoten 
überzeugend. Er ist der Feldherr, der Staatsmann, der Propa
gandist, der Finanzier, der Marketender seiner schnell impro
visierten braunen Armee. Der Aufstand Faisals war für die 
Türken zunächst wohl nur eine lokale Belästigung gewesen. 
Sorglos lassen sie die Flanke nach der Wüste zu offen, wäh
rend sie Palästina gegen die Engländer verteidigen. Aber jetzt 
wird die tote Wüste lebendig. Zehntausende von einsam 
schweifenden Kamelreitern sammeln sich, stören die rück
wärtigen Verbindungen der Türken, sprengen die Eisenbahn
linien, die Brücken - ein ungläubiger Hund, den niemand 
kennt, und auf dessen mysteriösen Kopf der türkische General 
~ine abenteuerlich hohe Belohnung aussetzt, hat die Beduinen 
~elehrt mit Sprengstoffen umzugehen, Maschinengewehre zu 
bedienen und Deckung zu suchen, wenn ein Flugzeug erscheint, 
an statt auf dem Platz zu bleiben und in die Hände zu klatschen, 
wenn die Bomben mitten unter ihnen krachen. Und diesem 
hellhäutigen Ungläubigen, der ihre Sprache fließend spricht, 
Mantel und Kopftuch trägt wie sie und bloßfüßig über Sand und 
Fels läuft, vertrauen sie; die sonst so mißtrauisch und abweh
rend sind gegen Fremde und die trotz großen Bemühungen 
keiner der britischen Militärs und Propagandisten bisher an 
Englands Kriegswagen hatte binden können. 

Die großen Feldherren der' Weltgeschichte, hat Bernard 
Shaw einmal geschrieben, waren immer begabte Zivilisten. 

* 
Der Mann, der so Abenteuerliches erlebt und bewirkt hat, 

ist indessen gar kein Abenteurer,' wie er im Buch steht. Er 
schreibt höchst leger und oft mit recht schlenkriger Geste. 
Wenn er todmüde nach endlosem Kamelritt in den Sand ge
sunken ist oder die türkischen Kugeln ihm um die Nase pfeif
ten, beginnt er zu meditieren: Was mich das alles eigentlich 
,angeht? Am besten, ich fahre nach Kairo in die komfortable 
Etappe zurück, wo man sich waschen und rasieren kann, und 
lasse meine Vorgesetzten die Sache ausessen. - Dann wieder 
setzt er sich mit Hingebung für seine braunen Freunde ein. 
Er kämpft für sie mit der obstinaten, verständnislosen eng
lischen MilitärbUreaukratie, er fährt mit der Generalität 
Schlitten, daß es eine Lust ist. Er, der Amateursoldat, schüttet 
blutigen Hohn aus über die richtigen Generale, die genau das 
tun, was sie auf der Kriegsakademie gelernt haben. 

Aber dann kommt das Erlebnis, das ihm die zynisch
blasierte Attitude verleidet. In den letzten Kapiteln wächst 
-das Buch zu wir~cher Größe. Vor Damaskus trifft er wieder 
mit seinen Landsleuten zusammen - und sie sind ihm fremd 
geworden. Ja; alles an ihnen erscheint ihm fremd, komisch, 
widerwärtig: ihre Korrektheit, ihr Mangel an Phantasie, ihre 
Verständnislosigkeit für fremde Rassen, ihre Prätentionen, die 
Welt zu beherrschen, nur weil sie weißhäutigsind. Der poli
tische Agent, der ahnungslosen Naturkindern im Interesse sei
nes Vaterlandes mit der vagen Idee eines großarabischen Reiches 
den Kopf verkeilen sollte, wird plötzlich zum tragischen Don 
Quichotte - - er glaubt an dies Arabien, das er erfunden., es 
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ist seme Liebe geworden, und ihn quält bittere Reue, weil er 
große Hoffnungen vorgegaukelt hat, die das englische Reich 
keineswegs zu halten -gewillt ist. Er rät Faisal, beizeiten und 
geordnet in di~ Stadt einzuziehen, keinen Anlaß zum Ein
schreiten zu geben und sofort eine provisorische Regierung 
zu .bilden. Wenn die Engländer einmal da sind, gehen sie nicht 
mehr fort, bemerkt er verbissen. Und hier zweifelt der Leser 
kaum, daß er bei einem etwaigen Straßenkampf zwischen Eng
ländern und Muselmännern auf Arabiens Seite stehen und fal-
len würde. , 

Unvergeßlich diese Schilderung der Nacht vor Damaskus. 
Wie _ er in zerlumpter Beduinentracht durch die englischen 
Biwaks geht. Er war in die Majestät der Wüste versunken, er 
hat in schlaflosen Nächten seine Seele an die Sterne des Mor
\!enlandes verspielt, und hier ist Europa wieder, das Vaterland 
wieder mit seinen kleinen bösen Anmaßungen, seiner Uniformi
tät, seiner Korrektheit. Er findet den Anschluß nicht mehr. 
Müde und traurig geht er zu seinen Nomaden zurück: 

Rings um die Biwaks der SoMaten'lagerten die Araber in fr-eieo 
Schwärmen, ernst dreinblickende Männer einer andern Welt. Mein 
yersehrobenes Pfliehtgefühllhatte mich zwei Jahre lang iIII ihre Mitte 
",erbannt. In dieser Nacht heute stand, ich ihnen näher als deo 
Truppen, und ich empfand das als einigermaßen beschämend. Dieser 
sich mir aufdrängende Kontrast, gemischt mit Heimweh, schärfte 
meine gereizten Sinne mehr denn je·; ieh, sah nicht nur di~ Ungleich-. 
heit der Rasse, hörte die Ungleh:-hheit der Sprache, sondern konnte 
auch ihre Gell"Üchte unterseh,eiden - die schwere sti'Ckige, geronnene 
Säuerlichkeit verschwitzter Baumwolle über _ den araMsehen Haufen, 
und den muffigen Brodem der englischen SoLdaten: diesen warmen 
Pißd'llnst zusammengepferchter Männer in W o\1kleidern, beißend -und 
ate'mversetzend wie Ammoniak, einen scharfen, gärenden Naphtha
teruch. -

. (Sätze wie die, und es sind viele solche in dem Buch, 
.haben nichts mehr mit Abenteuer, Krieg und Politik zu tun -
sie sind ganz einfach große Literatur.) . 

Am andern Morgen wird von einem indischen-Unteroffizier 
ein Weißer tn arabischer Kleidung als suspekt aufgegriffen 
und erst auf Intervention freigelassen. 

* 
Er hat die londoner Politik richtig eingeschätzt, Arabien 

wurde zwar der türkischen Despotie ledig aber zugleich in 
eine Anzahl von kleinen Reichen und Mandatsgebieten zer
stückelt. Verbittert zog sich Lawrence aus der Politik zurück. 
Mit achtundzwanzig Jahren hat er sie als Emissär und Spion 
betreten und mit dreißig Jahren als leidenschaftlicher Anwalt 
der Freiheit und des Selbstbestimmungsrechtes farbiger Men
schen v.erlassen. Heute wissen wir, daß das koloniale 
Zeitalter zu Ende geht und der alte Imperialismus selbst ein 
hippokratisches Gesicht trägt, und wir sehen mit Erschütte
rung, wie diese Erkenntnis schon das Bewußtsein eines jungen 
Mannes zerrissen hat, dessen historische Aufgabe es gewesen 
ist, unter der unschuldigen Sonne Arabiens alle Furien des 
europäischen Krieges zu entfesseln. 
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EnthfiUung von Peter Panter 
"Es gibt keinen Mädchenhandel", sagt Kurt 

Tucholsky. - Was hat er für ein Interesse, die
Mädchenhändler zu schützen? 

Nationale Zeitungsnotiz 

Frühmorgens, wenn, mit Verlaub zu sagen, die Hähne krähn, 
springe ich fröhlich aus dem Bett, reibe mir den Beischlaf 

.aus den Augen, gürte meinen Galanteriedegen, und - hei! -
fort gehts, meinem heimlichen Beruf entgegen, von dem nie-, 
~11land, niemand nichts weiß, Rasch den Kuppelpelz umgelegt, 
und hinein in den Rolls-Royce jüngere Linie, der schon vor der 
Tür, abgezahlt bis auf das linke Hinterrad, auf mich wartet. 
Fahr zu, Johann, und laß die Pferdekräfte traben! 

Bei der Pariser Polizei bin ich als Schriftsteller gemeldet. 
In Wirklichkeit habe ich, allein in Paris, fünf Häuser, mit zwei

atundertachtundvierzig Insassinnen, zwölf Oberschwestern, einem 
Generalkuppelwart, und alle sind Tal! und Nacht geöffnet. . 

"Glückauf!" begrüßt mich der stattliche Pförtner der Zen
trale in der rue Louletrou. Mit echt kapitalistischem Kopf
·nicken grüße ich zurück und betrete die samtgeschwolleneB 
Bureauräume. "Was Neues?" frage ich kurz. Herr Friedrich, 
.der Direktor der Zuhaltei, legt mir respektvoll in der Unter
:schriftsmappe die Post vor. Ich durchfliege sie. 

- "Blondinenbaisse an der Mädchenhändlerbörse in Buenos
Aires" - '", .. die von Ihnen vorgebrachte Reklamation leider 
·nicht anerkennen können, da der Schade auf dem Transport 
'entstanden ist, wir also keinerlei Haftung,. ," - ",... Ihnen 
meine so gut wie neue und nur von ersten Kavalieren getragene 
·Cousine anzubieten, die..... - " ... daher bestimmt mit einer 
Erhöhung des Grundtarifs auf 1,84 Mark rechnen zu können 
uns in die sicherste Erwartung zu setzen glauben zu müssen .. 
Dei Betriebsrat des Hauses "Chez Neppine"; . 

- "Sonst was?" frage ich Herrn Friedrich. mit jenem leich
ten Vibrieren in der Stimme, das· andeutet, er zähle zwar zu 
den höhern Beamten, das ihn aber nicht vergessen macht, daß 
auch er nur ein Angestellter ist. Hier in diesem mächtigen 
Zimmer laufen die Fäden der großen Geschäfte zusammen: Um
satz in Nordafrika flau; Transitverkehr mit Australien über
wiegend fester; der Konzern internationaler MädcIlenhändler 
beschließt, die Abberufung des Sowjet-Gesandten aus Paris zu 
erzwingen, da er sich in unzulässiger Weise gegen unsre Inter
essen ausgesprochen hat; ein kleiner Krieg zieht leise am Hori
zont auf, und wir werden gut an ihm verdienen,., "Sonst 
nichts", sagt Herr Friedrich. 

Elastischen Schrittes begebe ich mich zur Einkaufsabteilung. 
Auf dem Korridor steht schon eine Schar Mädchenfänger, zum 
Ausrücken bereit, an der Tür. 

Die Mannschaften tragen große Netze, mit denen sie ia 
einsamen Gegenden, in Stadtparks und an leeren Uferböschun
gen der Kanäle unschuldige Mädchen fangen und mir hierher 
bringen; die Leute vom Salontrupp haben sich kleine schwarze 
Bärtchen gekleb~, die ihnen ein verführerisches Aussehen ver-
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leihen, so schleichen sie sich in die feinen Familien ein . und 
flüstern dort mit heißer Stimme den Haustöchtern verlockende 
Angebote in die Öhrchen; erst gestern war man auf aiese Weise 
einer reichen Bankierstochter habhaft geworden, der wir eine 
Stellung als Dienstmädchen in Rio de Janeiro angeboten hatten. 
Ich musterte den Trupp, der militärisch grüßte. "Zweiter Stoß
trupp der Mädchenfänger zum Ausmarsch angetreten!" meldete 
'der Führer. Ich winkte, ab. Und trat in die Einkaufsabteilung. 

Meine Augen sahen alles1 da standen große Kisten, in 
denen lagen die chloroformierten Opfer der letzten Streif
züge, etliche hatte man bei der Lektüre des "Zauberbergs" er
wischt, und sie hatten gar nicht gemerkt, daß man sie noch 
einmal eingeschläfert hatte... andre waren .ffisch aus dem 
Filmatelier oder bei der Konfektion weggefangen worden, und 
müde hatten sie sich gegen den überflüssigen Umzug gewehrt. 
In einer Ecke war die Arbitrage-Abteilung, dort wurden die 
Mädchen ausgetauscht, streng nach ihrem Wert: zwei kleine zu 
fünfzehn gegen eine große zu dreißig und so fort. Denn hier 
ist das, mit Verlaub zu sagen, Becken, in dem sich alle Vorräte 
sammeln: hier werden die Mädchen verteilt und repariert, von 
hier gehen die bemusterten Offerten heraus, die Mädchen auf 
Abzahlung und die gröbern Dessins für das Militär. Sö passen 
sich die Kollektionen jedem Land und jedem Kontinent an: die 
für die Vereinigten Staaten bestimmten Mädchen - Marke "Pet
ting" zum Beispiel - sind garantiert sexuell unaufgeklärt und 
bleiben das auch ihr Leben lang. (Man beachte die Banderole.) 

An der linken Glastür gabs Lärm. "Was ist ~?" fragte 
ich. Der Rayonchef stürzte beflissen vor. 

"Herr Präsident werden, erstaunt sein, zu hören ... ", sagte 
er, "daß wiederum, trotz aller Absperrungsmaßnahmen, zwei 
Damen zur freiwilligen Meldung gekommen sind. Sie begehren 
durchaus Aufnahme'" - "Um wen handelt es sich?" fragte ich. 
"Es sind vierI" meldete der Aufsichtsbeamte vom Dienst. ,,,Es 
ist der gesamte Vorstand vom Reichsbund zur raschen Nieder
kämpfung des außerehelichen Geschlechtsverkehrs!" - "Sagen 
Sie den Damen," befahl ich, "daß wir kompJett sindi" Ein 
vierstimmiges Jammergeheul vor der Tür bewies, daß edlere 
Teile getroffen waren. 

Brummend rollte mein Wagen mit mir davon. 
Im "Garten des Paradieses" war grade großes Reine

machen. Wasser floß von den Wänden, Staubsauger sogen an den 
dicken Türen, die laut polizeilicher Vorschrift die heißen Schreie 
der Lust zu ersticken hatten... Die Vertrauensdame, Frau 
Wedderbein, trat mir entgegen und grüßte mit erfahrener Ver
bindlichkeit., "Glück auf!" sagte sie. "Glück wieder runter I'" 
sagte ich. Wir begaben uns ins Vorstandszimmer. 

Alles in Ordnung. 
Im Inventarbuch fehlte kein Bett und keine Rute; es war, 

wie der illustrierte Führer durch das Paradies zeigte, für jeden 
Geschmack gesorgt, und auch der kleine Mann konnte hier' 
nach den Mühen des Tages Begierden fröhnen, auf die er nach 
harter und ernster Berufsarbeit wohl Anspruch hatte. Sexuelle 
Traumen; Spiegelzimmer für minderbemittelte Ipsisten sowie 
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Separatabt,eiIungen für Fetische in allen Größen waren da, 
hier konnten die Leute einen schönen Stiefel lieben; prima 
Affekttaumel waren schon von acht MarK das Stück zu haben, 
und auch Fernbehandlung wurde gern übernommen. Wir stan
den durchaus auf der Höhe. Und während die Frau Vorstand 
mir eine Seite des Hauptbuches nach der andern aufblätterte 
und meine Augen mechanisch die ~olumnen musterten: 

... dasselbe mit H. Oedipuskomplex ... 12;65 M. 

da schweiften, mit Verlaub zu sagen, meine Gedanken zurück 
in die ferne Vergangenheit, in die Zeiten meines Anfangs. 

's ist nun acht Jahre her, daß ich das erste Haus eröffnet 
habe: eine kleine kümmerliche Etage am Dönhoffplatz, und 
neben den stolzen Prachtbauten des Viertels konnte sich mein 
kleiner Betrieb gar nicht sehen lassen. Vier Damen beschäf
tigten wir damals - und wenns· gar hoch herging, dann half 
wohl Stiefmütterchen in der Not mit aus, und ich saß an der 
Kasse wid überzählte die Scheine. Und welcher Aufstieg 
seitdem! 

Haus reiht sich heute an Haus, Werk an Werk; da rauchen 
die Schlote, da gellen die Sirenen, da richten sich riesige 
Schornsteine freudig zum Himmel empor, und. durch eine selbst
verständlich horizontale Vertrustung ist es mir gelungen, den 
gesamten Mädchenhandelsmarkt zu kontrollieren. Medaillen 
prangen auf meinen Briefbogen; ich bin Hoflieferant, wenn 
auch ein aufrechter Republikaner, allerdings die guten Seiten 
des alten Regimes schätzend, aber natürlich durchaus ver
fassungstreu. Ein eignes Ressort ist damit befaßt, genau dar
auf zu achten, daß die Häuser - je nach der Kundschaft -
auch die richtige Fahne heraushängen. Bei uns an der Göschl 

Ja, wenn ich so zurückdenke... Was hat allein die, mit 
Verlaub zu sagen, Revolution in Deutschland uns für Schwie
rigkeiten bereitet! Am idealsten ist die Sache in unserm "An
schlußheim" gelöst: das hat eine doppelte Straßenfront, rechts 
fla ttert Schwarz-Weiß-Rot, und links weht im jeweiligen 
Winde Schwarz-Rot-Gold. Rechts ist alles volk haft eingerich
tet, wie es der echte deutsche Mann liebt: zierliche Girlan
den ziehen sich durch echt deutsche Rheinzimmer, sinnige 
Plakate schmücken die Wände - "Deutsche, vergewaltigt 
deutsche Mädchen!" - und deutscher Wein rollt durch 
deutsche Kehlen. Links hingegen können sich die Besucher 
an allen Freuden der Demokratie gütlich tun: kein Zimmer 
ohne Schaukel und ohne FilzpantoffeI. 

Befriedigt verließ ich den "Garten des Paradieses" und 
begab mich zum Bijou meiner Betriebe: in den von mir ge
gründeten Kammerpuff. Mit dem hatte es eine eigne Be
wandtnis. 

Der "Kampu", wie er in vertrauten Kreisen gern genannt 
wird, war begründet worden, um auch den raffiniertesten An
sprüchen einer subtil empfindenden Kundschaft gerecht zu 
werden. Hier gab es sonderbare und seltsame Einrichtungen 
- "Jedem das Seine" stand über der dekorativen Haustür -
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und da hätten wIr als Attrak{ionen: Ein Mitglied vom sozial
demokratischen Parteivorstand, das zugleich Pazifist war, es 
war äußerst zerbrechlich und wurde nur von weitem gezeigt, 
was vielen mit Recht genügte; einen deutschen Minister, der 
deutsch konnte undes-auchschrieb, - La.L wir standen sogar 
im Begrifft uns einen Redakteur anzuschaffen, der bei seinem----" 
Verleger etwas durchsetzen konnte, aber bisher hatten wir 
noch keinen gefunden. In einem engen, vaterländisch .aus
geschlagenen Raum konnte ein Richter Recht sprechen, denn 
wo sollte er das auch sonst tun! Wir hatten einen lesbischen 
Regierungsrat und einen Major, der war Transvestit: er zog 
sich fortwährend sein Zivil aus und die la kaiserliche Uniform 
an; wir hatten Tauchermädchen, die stundenlang unter Wasser 

. repunsieren konnten, und wir hatten Elefanten und Schaukel-
pferde, chinesische Enten und die Dolden edler Lilien. Das 
kostete nicht billig. "Bei Kisch!" rief ich aus, "so ein Hauil 
macht uns keiner nach!" 

Nur eins hatten wir nicht: es waren StaatSanwälte zu unil 
~ekommen und wünschten die gleiche Sensation zu haben, die 
.sIe bei der KonHskation unsittlicher Bücher empfänden; aber 
da hatte sich das ganze Personal einhellig geweigert: solchea 
Ansprüchen, sagte es,' könne es nicht gerecht werden. 

So ging ich' von Zimmer zu Zimmer, U1;ngeben von meinem 
Stab, den Hausvorständen, dem Betriebsleiter und den An
staltsgeistlichen.: von. Moltke, Feldrabbiner; der Kaplan 
Eusebius Brenda, dessen Amt sich seit Generationen vom 
Vater auf den Sohn vererbt hatte, so dann der Superintendent 
D. Dr. Raucheysen; der neidete dem Juden die Schläue und 
dem Pfaffen die politische Macht und ersetzte, was ihm fehlte, 
durch rücksichtslose Würde. Das war der seelsorgerische Bei
stand, und wenn man genauer hinsah, konnte man die drei nicht 
voneinander unterscheid,en. 

Doch nun war es dämmrig geworden, und ich rollte in 
meinem Wagen (mit Rückkuppelung) davon. 

Und hielt erst vor der "Blauen Grotte", dem größten mei
ner Häuser, das grade in vollem Betrieb war. Ich voyeurte 
·durch die Gucklöcher. 

Da lagen sie. 
Da lagen sie und lachten verschmitzt, als hätten sie delll 

lieben Gott etwas abgeluchst, was ihnen eigentlich nicht zu
stände - viele hatten ernste und verbissene Gesichter, nie 
waren sie so außer sich, wie' wenn sie in sich gingen. Die 
Kunden zerflossen irr, alle Temperamente waren vertreten, 
verliebt war keiner, alle eilig. Keine Geste war mir fremd -
ich kannte sie, die Monomanen, die zutiefst im andern nur 
sich selbst spiegelten: KasperleHl!uren ihres Ich, das im Ryth
mus des in sie gelegten Schicksals auf- und abzuckte. Her
kömmlich ihre Individualität grade in dieser Stunde, traditio
nell ihre Besonderheit, in jeder Kabine wähnte sich einer Gott 
und war Serienartikel; Leben, das nur. Wiederholungen kennt 
und sie nicht fühlt, weil in der Wiederholung das Leben ist 
- kleine mechanische Püppchen, zü meinem Vergnügen aa 
einer Schnur aufgereiht. .. Ich auch? Ich auch. 
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Versonnen schritt ich au! die matt erleuchtete Straße, in 
der schwarz und drohend der Wagen stand. Der Chauffeur 
schlief. Da. traten vier ältere Herren auf mich zu, feierlich, 
lüpften die Zylinder und. nannten leise, wie fragend, meinen 
Namen. "Gewiß ... " sagte ich~ Der Längste trat vor. Und 
sprach: 

"Wir danken Ihnen im Namen der Sittlichkeitsvereine, daß 
Sie auf der Welt sind. Denn wären Sie nicht -: was sollten 
unsere Frauen tun? Wir sind alt, Herr Präsident; wir sind 
müde, Herr Präsident; wir sind ernste Geschäftsleute: wir wol
len ablnds in Ruhe unsre Zeitung lesen und eine Zigarre 
rauchen. Durch die blauen Wölkchen der Havanna aber 
blicken unsre Frauen träumerisch ins Weite, weit fort vom 
Großreinemachen und der täglichen Wirtschaft; Sumatra er
scheint und Celebes, wilde schwarze Männer zerren halb be
kleidete weiße Mädchen ins Bordell, spitze Schreie steigen auf. 
und gepeinigt sinken die armen Opfer der Wollust auf die harte
Bettstatt ihrer Schande. Aber da naht der Retterl Die blauen 
Jungens unsrer edeln Handelsmarine, unter Führung des Gnl
fen Luckner greifen mit kräftigen Fäusten ein, deutsche Hiebe
hageln, der schurkische Mestize sinkt entseelt zu Boden, und 
stolz weht vom Heck des sittlich gereinigten Mädchens die 
Flagge Schwarz-W eiß-Rotl" Erschöpft schwieg der Sprecher. 
Der Nächstlängste fuhr fort: 

"Und darum danken wir Ihnen 1 Denn jetzt haben unsre 
frauen eine Beschäfti~ung - und eine, die sie, mit Verlaub zu 
sagen, befriedigt. Ja, sogar der Völkerbund bekämpft den 
Mädchenhandel: denn wer sollte die billige Nachtarbeit in 
den Fabriken tun, wenn Sie uns die Mädchen stehlen? Aber 
handeln Si~ Jlur .so fort - wir sind wie das Militär, ohne einen 
Feind müßten wir elend verkümmern. Ihr Gewerbe ist ab
scheulich - doch muß es sein: Sittliche Entrüstung führt unsre 
reinen Frauen zur selben Entspannung, die Sie mit fluch
beladener Sünde zu erreichen in der beneidenswerten Lalle 
sind I 

Und nun bitte ich um eine Karte Ihrer Häuser -I" 

Christus und Casanova von Harry Kahn 
Nur mit Widerstreben schreibt man die beiden Namen neben-

einander. Aber was nun einmal in der gleichen Häuser
zeile vor sich geht, muß sich gefallen lassen, in der gleichen 
DruckzeiIe genannt zu werden. Die typographische Nachbar
schaft ist nichts als das Widerspiel der topographischen Nach
barschaft, in die zur Zeit bei uns der "König der Könige" und 
der "König der Abenteurer" gerückt sind. Herr Wendriner, 
der von einem Kunden so lange aufgehalten worden ist, daß 
er zu spät an die Kasse des Gloria-Palasts gelangt, um' noch 
Karten für die irdische Liebe zu erwischen, hat durchaus die 
Möglichkeit, noch zur Vorstellung im Tauentzien-Palast recht 
zukommen, um sich an der himmlischen schadlos zu halten. 
Er wird den Unterschied zunächst gar nicht merken; ja, im 
ersten freudigen Schreck meinen, er habe sich in den Inseraten 
verlesen. Denn in Jerusalem fängt es mit einer sehr hübschen, 
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sehr wenig bekleideten Dame von zweifelhaftem Gewerbe an, 
während in Venedig erst mal ein Wucherer aus dem Tempel 
geworfen wird. 

Schon das macht es Einem recht schwer, nicht päpstlicher 
als der Pap~!t im~g_ebenen Fall: nicht erzbischöflicher als ein 
Erzbischof zu werden, Der von Salzbur!!. berauscht anschei
nend von den (doch wohl überschätzten) glaubenspropagan
distischen Wirkungen der Reinhardtschen Festspielmystik, soll 
seiner Geistlichkeit empfohlen haben, "sich für den Besuch des 
Films ,König der Könige' einzusetzen". So meldet das Pro
grammheft unter einem Facsimile des "greisen KirchenfUrsten", 
das dem Regisseur des Christus films, Ce eil de Mille, Dank und 
Gratulation dafür ausdrückt, daß "Sie dieses ideale und schöne 
Bild vom Heiland uns geschenkt haben". Auch den Potsdamer 
Hofprediger(so unterzeichnet am 9. Oktober 1927) hat "die 
Darbietung tief ergriffen". Und der Rabbiner Israel Goldfarb 
findet den Film "wunderbar und herzergreifend". Diese rüh
rende Einhelligkeit der Religionen, über die sich Nathan der 
Weise gewiß nicht wenig gefreut hätte, - sie allein könnte 
einem wohl die Rede und die Schreibe verschlagen. Und man 
kommt sich ein bißehen als Don Quichotte vor, wenn man mit 
seiner abweichenden Meinung gegen drei so prominente - sit 
venia verbo - Gebetsmühlen anrennt .. 

Zunächst sei eingeräumt: eine grobe Geschmacklosigkeit 
zeigt keins der einzelnen Bilder, wenn man vor ihnen auch 
häufiger an Thümann denken muß als an Tizian und Tintoretto, 
die mit andern italienischen Cinquecentisten wohl am öftesten 
bei ihnen Pate gestanden haben. Eine einzige große Taktver
lassenheit jedoch ist die Gesinnung, die Manuskript und Regie 
zugrunde liegt. Mögen alle Erzbischöfe, Hofprediger und 
Großrabbiner der Welt nichts dabei finden, mag Jeanie Mac
pherson, die amerikanische Dame, die verantwortlich für das 
Manuskript zeichnet, noch so viel männliche Europäer als Vor
läufer ihrer "Auffassung" namhaft machen können: es bleibt 
blasphemische Verkleinlichung eines paradigmatischen Men
schendaseins, wenn man das Schicksal des, Jesus von Nazareth 
in einen Kausalnexus von Erotik und Politik einspannt. Und 
zu dieser romanhaften Auswahl .der evangelischen Vorgänge 
kommt nun noch ihre "filmische" Auswertung. Die Text
schreiberin verflacht die Motive und verniedlicht die Cha
raktere, macht aus den monumentalen geistigen Bogen der 
Überlieferung die platten Es_elsbrücken plausibel-pragmatischer 
Übergänge; der Regisseur aber rückt dieses schon so gerenkte 
Gebilde zusammen und zerrt es auseinander,' je nachdem es ihm 
in seinen, von den optischen Wirkungsgesetzen abhängigen 
Kamerakram paßt; er pulvert belanglose Episoden zu Bildhöhe
punkten auf und verwischt viel wichtigere zu purem Beiwerk. 

Wahrscheinlich kann man auf andre Weise gar keinen 
Christusfilm herstellen. Meinetwegen ist der Cecil de Milles 
sogar der beste aller möglichen. Aber jeder geistige Mensch 
wird sagen: um diesen Preis wollen wir keinen haben. Man 
muß es einmal aussprechen: der Kurbelapparat darf nicht zu 
einer \Vurstmaschine werden, die wahl- und ehrfurchtlos die 
höchsten geistigen Güter der Menschheit zu Abendunterhal-
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tungsfutter für die nimmersatten AInüsiermägen vom Broadway 
und Kurfürstendamm verarbeitet. Grade wer den Film liebt 
und von seiner großen Zukunft überzeugt ist, soll warnen: das, 
muß ihm schaden bei den Gutgesinnten. Nürnbe~ger Nacht- und 
bayreuther Gralswächter tuten ins Protesthorn, wenn sie aus
gerechnet vom Ehrenretter der Königin Luise ihr Monopol auf 
treudeutsche Mannestugend und trutzigliche Mägdleinminne ge
fährdet glauben; aber die "greisen Kirchenfürsten" aller Kon
fessionen-stoßen in die Reklameposaune, wenn das Neue Testa
ment zu einer Serie von platten Haussegen herunterillustriert 
wird. Nichts kann' bezeichnender sein für die ungeheuerliche 
Geistesverwirrung, in der sich das überalterte Europa befindet. 
Für die Geistesverfassung des andern, jü~gern Erdteils aber .ist 
nichts so charakteristisch als .der Umstand, daß man sich dort 
einen hochnotpeitilichen Prozeß zuzieht, wenn man die Bibel 
für eine schöne Mythensammlung erklärt, daß man sie aber, so 
lange man die Historizität ihrer Erzählungen nicht anzweifelt, 
ungestraft ausschroten darf, als wenn es sich um die Memoiren 

. des Chevaliers de Seingalt handelte. 
Quod non licet Jovi, licet bovi. Was man sich nicht mit 

einem Gottmenschen erlauben darf, kann man sich wohl mit 
einem Stier gestatten. Wenn im Christusfilm der Versucher, 
statt sich Jesu in der Wüste zu nahen und mit ihm auf einen 
hohen Berg. zu steigen, ihm vom, Tempel zuJ erusalem aus die 
Schätze der WeIt ~u Füßen (?) /zeigt, so möchte man eher der 
Drehbuch-Marlitt als dem Satan ein "Pfui TeufelI" zurufen; aber 
wenn Norbert Falk seinen Casanova erst gegen Ende statt zu 
Anfang seiner Filmlaufbahn unter die Bleidächer sperrt, um 
die sonst nicht sehr festgefügte Handlung aufzugipfeln, so kann 
man selbst zu dieser kapitalen Umschichtung eines fast schon 
legendär festgelegten Abenteurerlebens "Bravo'" sagen. Und 
man kann diese Interjektion auf den ganzen Film ausdehnen. 
Er ist nicht spannend, aber immer unterhaltend. Seine li
bertinage artet nie in Laszivität aus; Er arbeitet mit aus
gesucht schönen Menschen und ausgezeichnet gefundenen und 
aufgenommenen Motiven. Dogenpalast und Piazzetta haben 
kaum je so sinnvoll und so wenig kulissenhaft in einem Bild
streifen gestanden. Für den Karneval, der sich dort begibt, 
hat Alexander Wolkoff nicht weniger Temperament und 
Regieeinfälle einzusetzen als für den russischen Kaiserhof. 
Dort lebt sich auch Mosjukins körperlicher Charme am sprü
hendsten aus; es ist,' als ob ihn das heimatliche Milieu' am 
meisten beschwinge. Ein Italiener ist er ja nicht; die 
Melancholie seines Blicks, der Schmerz um seinen Mund dürf
ten dem historischen Signore Giacomo kaum geeignet haben. 
Die Amerikaner haben ihren Christusdarsteller allf stat1stisch
anthropometrischem Wege eruiert. Sie hätten sich diese 
Mühe sparen können; wenn irgend ein Schauspieler dieser 
Zeit, so hätte Mosjukin Christus in einer Weise verkörpern 
können, daß einen wenigstens die Gestalt ergriff. Dann wäre 
es aber vielleicht ein Christus geworden, der von der Glau
bensinbrunst Dostojewskijs und Tolstois einen Hauch verspürt 
hätte, statt bloß den des Traktätchengeistes von Dayton, Ohio. 
Und wer weiß, ob er dann auch so begeisterten Beifall hoher 
und höchster geistlicher Würdenträger gefunden hätte. 
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Rasputin von ATthnr Eloesser 

Der alte Heraklit sagt, daß man nicht zwei Mal in denselben 
Fluß steigt. Da hat er Piscator nicht gekannt. Es gibt 

mindestens drei ms?:enieruneen von ihm, die bei-verschiedenen 
Gelegenheiten mit denselben Mitteln die russische Revolution 
feiern, Im letzten Akt dieses Rasputin, wenn nach der Ermor
dung des schlimmheiligen Mönchs die Sowjet-Republik ver
kündet wird, erscheint auch Trotzki auf der Tribüne. Aber 
das ist doch eine Figur aus Schillers Räubern, auch wenn man 
ihr damals noch den Namen Spiegelberg ließ. Nach Trotzki 
tritt Lenin auf, den Herr Piscator schon als Laufbild über seine· 
verschiednen Begleitfilme geschickt hat. Was der große Volks
mann hier sagt, beglaubigt weder seine Persönlichkeit noch seine 
welthistorische Rolle, wie auch sonst die geistigen oder 
ethischen Kräfte nicht fühlbar werden, die die russische Re
volution hervorgebracht haben. Wenn es ein politisches 
Theater geben soll, kann ich diesem am Nollendorfplatz irgend- . 
welche Fähigkeit der Propaganda nicht zuschreiben. Der Bei
fall, der aus Gründen der Gesinnung bereits mit~ebra{;ht wird, 
sollte grade einem überzeugten Künstler wie Herrn Piscator 
nicht genügen. . 

Einem Künstler? Ich muß wieder darauf zurückkommen, 
daß dieser Regisseur weniger ein Dynamiker als ein Techniker 
der Bühne ist. Technik allein hat weder Geist noch Willen. 
Den Potemkinfilm hat Volk für das Volk geschaffen; das gibt 
es im Nollendorftheater nicht, weder im Parkett noch auf der 
Bühne. Gewiß, einige. Schauspieler fühlten sich wohl ver
pHichtet, für das Engagement bei Pi'scator ein rotes Herz zu 
entdecken; aber sie spielten gestern irgendwo nebenan und 
werden morgen irgendwo nebe~an spielen. Heute nacht aber 
sitzen sie alle bei Schwannecke. Und das Publikum sitzt bei 
Piscator, wie es in der Reibaro oder in andern Theatern sitzt, 
die auch nicht teuer sind. Bleiben wir ehrlich, in der Poli
tik und in der Kunst, die Ehrlichkeit noch dringender braucht, 
weil sie nicht mit Quanten von Macht und Tatsache, sondern, 
nur des Gefühls rechnen kann. 

Die Eigenart der Piscatorbühne, die als Sensation geschätzt 
wird, besteht in der Entfesslung der Technik, aller Arten von 
Technik, die den primitiven Betrieb des Theaters bereichern 
sollen. Für die Geschichte des Rasputin hat der Regisseur eine 
drehbare Weltkugel gebaut, die einen. obern .und einen untern 
Innenraum öffnet. Der Regisseur tut auch kleinere, Klappen 
auf, um Wilhelm 11. urid Franz Josef oder andere Figuren der 
Zeitgeschichte heraustreten zu lassen. Der Regisseur läßt sie 
etwas reden, was offensichtlich nie im russischen Manuskript 
gestanden hat, irgendwelche Dummheiten, die sie in Wirklich
keit mal abgegeben haben. Umso schlimmer: so wirken sie 
wie Panoptikumfiguren, denen' man eine Grammophonplatte 
eingesetzt hat. Treten nun gar Trotzki und Lenin auf, erkenn
bar an ihren Masken oder an protokollarisch bezeugten Reden, 
so sollte die Dritte Internationale einen Wink geben, daß sie 
die· Aufbewahrung so lebendiger Persönlichkeiten in demselben 
Panoptikum noch nicht wünscht. 
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Auch der bei Piscator unerläßliche Film - ein solcher 
Diener bringt Gefahr ins Haus - hat trotz seiner Geschwindig
keit sc:hon Anteil an der Erstarrung des nur Schaubaren. Diese 
Bilder von Krieg und Revolutio.n in ihrer beständigen Bereit
schaft sind schon zu oft aus der großen Kiste genommen wor
den; sie drohen· und schrecken nicht mehr. Furchtbarkeit mil
dert sich z1,1r Gewohnheit: Ach, da sind die lieben Kriegsbilder! 
Der erklärende Film braucht noch ein Mal die Erklärung langer 
Titelbänder; Herr Piscator neigt zu einer lehrhaften Vollstän
digkeit. - Nehmt es nicht übel, sagt der erste Titel, daß wir 
immer bei Erschaffung der Welt anfangen. - Ich nehme es 
übel; was wäre eine Regie, die nur von außen stieße, die Welt 
am Finger laufen ließe! Und was eine Kunst, auch wenn sie 
der Politik dient, ohne ein inneres Gesicht, ohne eine innere 
Stimme, die zuerst seelisch gehört wird. 

Und Rasputin? Da wurde ein Stück gespielt von den 
Herren A. Tolstoi und P. Schtschegolew. Die Geschichte des 
Mönchs, der eine Kaiserin beherrschte, der der Weiber, vieler 
Weiber Weh und Ach aus einem Punkte kurierte, der aus 
einem halben Mystiker und aus einem halben Schwind
ler gemischt war, wirkt etwa wie· ein Memoire, das 
ein nahestehender Beobachter aufgesetzt hat, nicht ohne 
menschliche, nicht ohne liebenswürdige Züge eines Ken
ners. Aber· das ist alles nur geschichtlicher, beinah diplo
matischer Bericht, nicht ein Drama, das notwendig oder orga
nisch entsteht. Der Darsteller einer Figur, die schon bei 
Lebzeiten Legende war, hat gegen das Protokoll der über
lieferung noch die größere Freiheit. Paul Wegener gibt einen 
saftigen, humorigen Kerl aus dickem rotem Bauernblut und so
gar einen, der, wenn ich richtig ahne, unter andern Bedingun
gen der Herkunft und Bildung keinen schlechten Revolutionär 
gemacht hätte. Aber auch der Schwergewichtler Wegener 
trägt etwas mühsam an einer Maske, die bis zu den Stiefeln 
herunter verzweifelt russisch sein soll, und s!!ine tänzerische 
Bauernplumpheit erinnert etwas an den eingefrorenen oder 

. vielmehr an den aufgetauten Ramper vom Nordpol. Der Zar 
und die Zarin, die mehr zu repräsentieren haben, mußten vor 
alIem ihren Vorlagen nachgebildet werden. Figuren aus der 
Zeitgeschichte mach,en sich durch diese Sorge um die Ähnlich
keit immer bedenklich. Erwin Kaiser fand noch einen feinen 
Ton für die schwächliche Unzuverlässigkeit des Nikolaus. Tilla 
Durieux' Kunst ist so reif und so enthaltsam, daß sie auch 
Reizlosigkeit, Banalität und Dummheit des Frauenwesens auf 
das gewisse kaiserliche Air bringt. Aber irgendwie aus Wachs 
bleibt das doch alles; darüber kommt kein Mann hinweg und 
keine Frau. Ganz gewiß nicht unter Regie Piscators, der groß
artig wäre, wenn er das erste Material der Bühne, das des 
Menschlichen, so gut wie das technische· in der Hand hätte. 
Rasputin ist geschichtlich ermordet worden, aber nicht für· 
mich in diesem Stück. Selbst ein weniger schlauer Muschik 
hätte zu den Grollfürsten und Offizieren gesagt: ihr betreibt 
meine Ver·giftung zu offensichtlich und ungeschickt. Ich komme 
wieder, wenn ihr fertig seid. - Unfertig war besonders die 
letzte Szene der Sowieterklärung, die nicht einmal das nötigste 
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Crescendo von Rharbarbcr halten konnte. Wann soll die Gene
ralprobe sein? In Rußland ist das Stück tausendmal gegeben 
worden. Aber wenn Ihr wie die Russen denkt, so arbeitet auch 
wie die Russen! Piscator hat seine Gesinnung. Die wollen wir 
actilen, und-wenn er-sie am NQl1endorfplatz allsübiLmit üb
lichen Schauspielern zu übiichen Pr~isen, so mag das Sache
seiner Naivität sein, oder freundliches Gewährenlassen eines 
Publikums, das, wie ich doch fürchten muß, diesen Täufer der 
Dritten Internationale nicht. für gefährlich hält. Berlin ist eine 
große, ist vor allem eine vorurteilslose Stadt und vor un
begrenzten Möglichkeiten der Verdauung. Und so hat uns 
schon Goethe anerkannt: Ihr Berliner aber seid wie der 
Leviathan, der nicht achtel, was er verschlinget! 

Geleitwort zu einem Jugendbuch 
In wenigen Tagen erscheint unter dem Titel ,J~gend und 

Welt' von Rudolf Arnheim, E. L. Schiffer und Cl. With heraus
gegeben, ein für die Jugend bestimmtes Sammelbuch mit vielen 
Bildern. (Williams & Co. Verlag. Berlin-Grunewald). Es ist 
ein erster Versuch, die LHeratur für die Jungen aus dem Bann 
der Gartenlaube zu holen und in die Welt von heute zu stel· 
len. Wie das gelungen ist, darauf werden wir später zu sprechen 
kommen. Hier das Vorwort der Herausgeber: 

Wir wollen mit euch spazieren gehen! ."Danke schön", wer-
det ihr sagen, ,,;wir finden auch allein!" Denn ihr könnt 

die artigen Sonntagsspaziergänge nicht leiden; ihr fühlt euch _ 
am wohlsten; wenn ihr tun könnt, was ihr wollt, wenn Keiner 
beaufsichtigt und Keiner etwas befiehlt, wenn ihr stehenbleiben 
könnt, wo ihr wollt, und vorbeigehen, wo ihr wollt. 
Wir verstehen das, uns gehts genau so! Aber so 
schlimm haben wir es auch nicht gemeint. Wir wollen 
euch nicht fest bei der Hand nehmen und nun würdig 
neben . euch hergehen, steif aufgereckt, drei Köpfe 
größer als ihr, mit der Nase im Himmel. Wir wollen 
euch nicht zu allen Sehenswürdigkeiten zerren und mit dem 
Zeigefinger so lange in den schönen Dingen dieser WeH herum
stochern, bis sie euch tot und langweilig vorkommen. Nein, 
nur bequemer sollt ihr es haben. Man möchte etwa gern ein
mal wissen, wie ein Segelboot gelenkt wirCI., wie ein Motorrad 
innen aussieht, warum es schlechtes und gutes Wetter gibt, 
wie die Menschen jenseits des Ozeans leben. Aber man findet 
nicht immer gleich Jemanden, der eine vernünftige Art hat, so 
etwas zu erklären. 

Dies Herumsuchen ist doch eine unnötige Kraftanstren
gung, nicht wahr, und darum wollen wir es euch abnehmen: 
wir wollen es für euch Alle zusammen erledigen: Und deshalb 
haben wir versucht, für jedes Gebiet Jemanden zu finden, der 
sich gründlich damit beschäftigt hat, und deI sich auch so 
deutlich . und einfach ausdrücken kann, daß jeder normale 
Mensch ihn versteht. Es gibt viele Leute unter den Erwachse
nen, die nicht so sehr viel anders sind als ihr seid Sie lassen 
sich nicht gern bei der Hand nehmen ünd sich etwas vorreden, 
sondern wollen selber sehen und prüfen; sie sind sehr neugie-
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rig, sie hören gern spannende Geschichten und lachen gern. Sie 
machen keine großen Umstände und verlangen keinen besonde
ren Respekt. Sie erzählen, was sie wissen, und damit gut. 

Mit solchen Leuten wollten wir euch gern bekannt machen, 
und ihr werdet ja nun sehen, ob es euch Spaß macht, ihnen 
zuzuhören und alles Mögliche anzusehen. Wir sind aufrichtig 
gespannt, wie es euch gefallen wird. 

Achtung! Achtung! Die Sonne geht auf, ein Flugzeug star
tet, die Weltstädte fangen ihr lärmendes Leben an, Tiere er
wachen in den Wäldern und schöne Pflanzen entfalten sich. 

'Die Maschinen rasseln, die neueste Zeitung wird ausgerufen, 
ein Dampfer pfeift zur Abfahrt, Menschen tun ihr Tagewerk, 
märchenhafte und geheimnisvolle Dinge entstehen unter ihren 
Fingern·, im Kino wird eine spannende, lustige Räubergeschichte 
vorgeführt, im Konzertsaal stimmt man die Instrumente. Ach
tung, es geht los! 

Pazifist Hugenberg von Morus' 
Ufa-Politik 
Wir hatten uns schon beinah gewöhnt daran zu glauben, daß 

die Ufa ein Geschäftsunternehmen sei wie jedes andre. 
Nichts von all den trüben Prophezeiungen war eingetroffen. 
Hugenbergs Weltkriegsfilm entsprach zwar vielleicht nicht 
ganz so den Tatsachen; aber der war schließlich noch unter 
dem Protektorat der Deutschen Bank gedreht. Hugenberg 
mußte ihn eben vorführen, er konnte als solider Geschäfts
mann nicht anders. Aber nachdem die alten Vorräte aufgear
beitet waren und Hugenbergs Wille allenthalben geschah, girr
ten in den Ufa-Theatern leibhaftig die Friedenstauben. A. d. W., 
Anspruchslose des Westens jauchzen vor Vergnügen, daß Hu
genberg ihnen am Kurfürstendamm "Die große Limonade" ser
vierte und sie sich davon überzeugen konnten, wie liebreich 
doch in Hollywood so ein kleiner Weltkrieg vor sich geht. 
Nein, aber auch sowas Pazifistisches! Da brauchte man sich 
eigentlich gar nicht mehr darum zu kümmern, was Hugen
berg in den weniger feinen Stadtvierteln aufführen ließ, was 
in den Provinztheatern der Ufa vor sich ging und wieviel 
Paraden in jeder Ufa-Wochenschau gezeigt wurden. 

Der Trick, im' Westen für die Herren Kritiker einen Frie
denstempel einzurichten, war geglückt. Herr Salomon Marx, 
Vermittler beim Ankauf und nunmehr Hugenbergs Filmdiplo
mat, kannte seine Leute. Wer noch immer an der überpartei
lichkeit des Filmregisseurs Hugenberg leise Zweifel hegte, dem 
bewies es Herr Marx persönlich, daß die Ufa nichts weiter will, 
als gute Geschäfte machen. Wo waren die schönen Zeiten hin, 
als Konsul Marx noch an der Spitze des Reichsbürgerrates 
Deutschland vor den Gefahren des Marxismus beschirmte. 
Längst schon hatte Salomon Marx seinen Namensvetter Wil
helm rechts liegen lassen, und täglich rückte er seinem Namens
vetter Karl näher. An republikanischen Verfassungsfeiern teil
zunehmen war ihm ein Herzensbedürfnis, und fast ein ebenso 
großes, dan diese wackre Gesinnung auch in die Zeitungen kam. 

761 



Denn die Welt sollte wissen, daß es bei den neuen Männern 
der Ufa keille Politik, und wenn schon, dann keine Hugen
bergsehe Politik gibt. 

Und nun ,kommt der Allmächtige selbst und zerstört alle 
unsre Illusionen. In einer deutschnationalen Wahlkreis
versammlung in Herford hat-Kugenberg sich offenlJart. Es 
sieht fast aus, als hätte dieser übervorsichtige Mann sich im 
Eifer des Wahlkampfes - der Jungdeutsche Orden agitiert bei 
den Deutschnationalen gegen eine neue Kandidatur Hugen
bergs - etwas verheddert. Aber nachdem er einmal A gesagt 
hatte, hat er mit männlichem Stolz B gesagt, und so kann man 
denn in dem offiziellen Stenogramm der Rede, das Hugenberg 
im ,Berliner Lokal-Anzeiger' abdrucken ließ, also lesen: 

Meine Damen und Herrenl Die Mehrheit der Ufa - Sie 
werden das natürlich gleich in die P'resse bringen, das weiß 
ich. Der Jungdeutsche hat ja, die Verpflichtung, seinem Hoch
meister alle's' zu berichten, und der Hochmeister fülh~ sich dann 
berechtigt, das Ge·hörte in der Presse zu verweTten; aber es 
soll mir einerlei sein - die Mehrheit der Via liegt in den 
Händen der nationalen Gruppe, von der ich vorhin gesprochen 
habe, und: ich habe jeden, der es hören wollte, bei Einleitung 
des Geschäfts gesagt, ,daß ich es nur machen würde, wenn ein 
einheitlicher und ausschlaggebender Einfluß klar sei. Wenn 
auf dieser Grundlage andre mit·gehen wollen, so kann miT' das. 
nur sehr lie,b sein. 

Wer die nationale Gruppe oder, wie Hugenberg sie an 
andrer Stelle seiner Herforder K.onfession nennt: die zwölf 
nationalen Männer sind, die ihm beim Ankauf der Ufa ebenso 
wie beim Aufkauf der Presse behilflich waren, hat er bisher 
noch nicht verraten. Aber man kennt ja seinen finanziellen 
Freundeskreis: den alten Kirdorf und den frühern Wirtschafts
minister Becker, Fritz Thyssen und Albert Vögler, den Gene
raldirektor Fatenhorst und den Generaldirektor Wiskott, Herrn 
Dr. Springorum und den hamburger Reeder Rudolf Blohm, den 
Geheimen Baurat Schrey und den Generaldirektor Winkhaus, 
den Konsul Kummer und den Lignose-Kommandanten von 
Schrötter, den Rittergutsbesitzer von Goldacker und den Land
rat von Meyer, den Grafen von der Schulenburg und den Für
sten Pless. 

Ob nun grade der eine oder der andre dieser Herren den 
Vorzug genießt, zu Hugenbergs zwölf nationalen Männern ge
zählt zu werden, die an der Spitze seiner .Organisation stehen 
und "das Leitmotiv abgeben dafür, wie diese Organisation ar
beiten soll": das ist einigermaßen gleichgültig. Wir kennen 
die Drahtgeber und kennen die Ratgeber, wir kennen den Diri
genten und kennen das Orchester, und wir wissen, was für 
Musik da gemacht wird. Es ist-immer noch dasselbe Leitmotiv, 
das der Geheime Finanzrat . Hugenberg bei der Hundertjahr
feier von Krupp hinausschmetterte: "Zu den Tugenden unsres 
Volkes, die es zu erhalten gilt, wenn es jung und kräftig blei
ben will, gehört auch die alte germanische Wehrhaftigkeit und 
Waffenfreude." 

Daß die bezahlten Kinooperateure, mit denen Hugenberg 
jetzt auf Spezial"Ford-Wagen in den Wahlkampf rollt, dieses 
Leitmotiv weitergeben werden, versteht sich. Aber vielleicht 
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~rkennen wenigstens die unbezahlten Chorsänger des Pazifisten 
Hugenberg, was für ein Ding mit der Ufa gedreht werden soll. 

l$örsen-Baisse 

pie Börse, seit Monaten das Sinnbild edler Melancholie, 
bereitet wieder seelische Emotionen. Gute Menschen, die ihr 

. Erspartes oder Ererbtes, Erschobenes oder Erspieltes in ein 
paar Aktien angelegt haben, sind ganz aus dem Häuschen 'und 
~rklären einem treuherzig, daß sie sich bei "der" Börse keinen 
neuen Pelz anschaffen können. Zwar haben sie ihre Papiere 
noch gar nicht verkauft, ebensowenig wie im vorigen Jahr, 
als sie an die Riviera fuhren, weil die Kurse so flink empor
kletterten. Aber es sind, wie gesagt, gute Menschen, und gute 
Menschen lesen abends ihren Kurszettel und giften sich und 
freuen sich, je nachdem; und wenn sie nicht mal dies bißehen 
Aufregung bei der Sache hätten, na, dann könnten sie ihr Geld 
ja gleich auf die Sparkasse tragen. 

, Meistens machen die guten Menschen sich nicht nur um 
,ihr eignes Geld Gedanken, sondern gleich um das Wohl der 
Allgemeinheit. "Spaß, muß heute an der Börse Geld verloren 
worden sein," sagen sie dann; oder: "Ich weiß gar nicht, wohin 
das nachführen soll"; oder: "Bei den Verlusten sollen wir wohl 
noch Reparationen zahlen? Das ist ja ganz einfach unmöch
lieh'" ,Die guten Menschen meinen nämlich unentwegt, daß 
bei der Hausse alle gewinnen und bei der Baisse alle verlie
ren, und damit haben sie, vom Monde aus gesehen, auch schon. 
recht. Die kleinen Leute, die Amateurspekulanten, spielen 
nur ä la hausse. Sie 'wissen gewöhnlich gar nicht, daß man 
auch ä la baisse spekl,tlieren kann, und wie "fixen" eigentlich 
gemacht wird. Der Berufsspekulation aber, die nicht auf 'dem 
Mond, sondern in der Burgstraße wohnt, ist es vollkommen 
.gleichgültig, ob die Kurse fallen oder steigen. Das einzige, was 
ihnen peinlich ist und den Börsenwitz eintrocknen läßt, ist die 
Lethargie, der Stillstand. 

Die Baisse aber ist die große Schafschur, ohne die die 
Börse nicht· leben kann. Die Rechnung ist ja so einfach, man 
b'raucht nicht einmal Regeldetri dazu. An der Börse entsteht 
kein neues Geld, kann kein neues Geld entstehen. Es fließt 
stets nur von der einen Tasche in die andre. Von der Börse 
aber leben in Deutschland, sagen wir, zehntausend Menschen; 
vielleicht sinds nur fünftausend, wahrscheinlich aber mehr. Die 
Leute, die von der Börse leben; werden nicht gleich alle 
Millionäre, aber die meisten machen sich doch im Laufe der 
Zeit ein mittleres Vermögen, und wenn auch das nicht einmal 
gelingt, so leben sie halt vom Börsenspiel. Das kostet im Jahr, 
sagen wir, zwanzig oder auch dreißigtausend Mark. Demnach 
werden, so lehrt uns Adam Riese, wenigstens hundert bis zwei
hundert Millionen Mark alljährlich von der Börse absorbiert. 
Hundert oder zweihundert Millionen Mark müssen Jahr für' 
Jahr von außen hinzugetragen werden, hundert bis zweihundert 
Millionen Mark muß das Publikum verlieren, damit die Bör
sianer leben können. 

Und nun urteilen Sie selbst, Gnädigste: wo sonst noch gibt 
es so preiswert seelische Emotionen wie in der Burgstraße? , 
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Bemerkungen 
Wiener Parteitag 

r. ena'll genommen wurde--auf 
U diesem Parteitag- drei Tage 
lang über die tiefsinnige Frage 
gestritten, ob dem Fascismus ge
genüber die Methode des Zure
dens oder die Methode der Ab
wehr angebrachter ist. Die Tat
sache der fascistischen Gefahr 
wurde von Niemand geleugnet. 
Alle waren sich einig, daß Hanni
baI vor den Toren steht - nur 
ob man die Stadt verteidigen 
oder lieber dem Feind durch 
den Hinweis auf die eigne Brav
heit überreden sollte, siclh die 
Unannehmlichkeiten des Kampfes 
zu ersparen, darüber wurde ge
stritten.' 

Am 15. Juli und an seinem 
Blutstrom will sich die Reaktion 
zum Fascismus auswachsen. 
Die Heimwehrban.den, Schwarz
hemden tirolerischer und steier
märkischer Couleur rüsten zum 
Marsch auf Wien. Die Lage ist 
der Italiens vor dem Staats
streich Mussolinis, nicht unälhn
lieh. Auch damals und dort 
stritten die sozialistischen Kleri
ker über die Wege der Abwehr. 
Hätten die Sozialisten damals die 
Koalition mit dem fortschritt
lichen Teil des Bürgertum,s ge
schlossen, so gäbe es keinen 
Fascismvs in Italien - so hörte 
man auf dem wiener Parteitag 
den Rennerchor argumentieren. 
Hätten die Sozialisten damals 
den Abweb'l"kampf gegen die 
Reaktion entschlossen vorberei
tet, so gäbe es keinen Fascis
mus in Italien - so hörte man 
den Bauerchor antworten. Wäh
rend so die Mei,nungen über die 
Ursache des Zusammenbruches 
der italienischen Arbeiterbewe
gung gegeneinander stehen, so ist 
man in der Erkenntnis einig und 
einmütig, daß erst die Spaltung, 
die die Folge dieses Richtungs
streites in dem italienischen 
Musterfall war, den Sieg Jes 
Fascismus ermöglichte. Und des
halb war avf dem wiener Partei
tagdie "Rechte" und die "Linke" 
in einem Punkte vollkommen ge-
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sclMossen: die Spaltung zu ver
meiden,. die Einheit zu wahren 
und, wie-Bauer sagte ... lieber ge
schiossen auf de·m falschen \Y/ egi 

als gespalten auf dem rechten" 
z,u marschieren. 

So ist die wegen ihrer schil
lernden Hautfarbe viel und mit 
Recht bespöttelte Deklaration 
des Parteitags zustandegekom
men. Den Text lieferte Renner, 
die Melodie Bal'erj aber gesun
gen wurde das Lied im einstim
migen Chor und darauf allein 
kam es im Angesicht der auf 
die Dissonanzen einer Spaltung 
lauernden Reaktion allein an. 

Was weiter? Die krampfhaf
ten Bemühungen, den "Ricib
tungsstreit" zu vertus·ehen, än
dern nichts daran, daß er vor
handen ist. Er entzündet sich 
täglich neu an dem ungestü·men 
Vormarsch der österreichischen 
Reaktion. Mit ihrem Wachstum 
wächst die Sorge, vm die Ab
wehr. Die Alarmnach'l"ichten der 
letzten Tage machen anschaulich, 
wie nahe herangerückt der Schat
ten Mussolinis bereits ist. Der 
Bundeskanzler, allzeit get-reuer 
Exekutionsgendarm . des Indu
striellen-Verbandes und der von 
diesem ausgehaltenen Heimwehr
armee, forderte al'S Antwort auf 
dem Parteitag'" von den öffent
lichen Angestellten den Verzicht 
auf das Streikrecht. Aber die 
Heimwehren geben sielh auch mit 
Kleinigkeiten ab: am Tage der 
Republik sollte in Graz Ernst 
Tollers "Hinkemann" aufgeführt 
werden, aber ein Wink der Heim
wehren genügte Z'tlr Absetzung 
des Stückes. Schillers "Kabale 
und Liebe" ist gut genug zur 
Feier der Seipelrepublik. 

So schreitet die Reaktion von 
Vorstoß zu Vorstoß und die Re
volution von Rückzug zu Rück
zug. Der Parteitag hat keine 
Klärung gebracht. Er hat die 
Einheit gebracht, was viel ist, 
aber die Einmütigkeit nicht, was 
mehr ist. Der Streit der Mei
nungen geht weiter. Hoffentlidh 
wird er nicht eines Tages, wie 



der der italienischen Sozialisten 
in der Emigration fortgesetzt 
werden müssen. 

Bruno Frei 

Vorgang beim Treppensteigen 
I eh habe Friedrich zu mir ge-

laden, auf den Montag. Ich 
wohne vier Treppen hoch - das 
weiß er aber· nicht. Er setzt sich 
an der Place du Pantheon in sein 
erschriebenes Auto und fährt ge
mächlich zu mir - es ist nicht 
nah end auch nicht weit. Unten, 
vor dem Haus', steigt er ab, nennt 
vor dem Portier in fließendem 
Französisch meinen Namen und 
beginnt zu klettern. Er hat gen au 
gehört, wo ich wohne - er hats 
aber nicht bedacht. 

Die erste Treppe steigt er hin
auf, ganz beschäftigt damit, Stu
fen zu steigen, in jener seltsamen 
Geistesabwesenheit, die einen auf 
allen Treppen der Welt befällt, 
wenn man allein hinaufsteigen 
muß. Auf der zweiten ist es 
grade noch so. Hier macht er 
eine unmerkliche Atempause, ge
nau so lang, um zu lesen, daß er 
erst auf der 1. Etage, ist, Zwi
schenstock wird nicht mitgezählt, 
mogeln gilt nicht, alle Hauswirte 
mogeln. Auf der dritten Treppe 
schicken die Beine eine kleine 
Karte ins Gehirn: was das wäre. 
Ob sie hier immer noch so weiter
klettern . sollten! - sie wären 
nunmehr müde. Na ja, sagt das 
Gehirn, gleich. 

Hier hebt sich Friedrichn die 
Brust, und nun steht er auf dem 
dritten Treppenabsatz, liest: 
,,2eme Escalier" - da wird er 
nachdenklich. 

Auf äer vierten Treppe gehen 
wilde Sachen in dem Besucher 
vor. Blitzschnell dieses: "Donner
wetter, ist das hoch! Ich werde 
zu dick, mich strengt das zu sehr 
an _ .. , und sofort, automatisch, 
kehrt sich diese winzige Ohn
macht gegen den Verursacher der 
Ohnmacht, er ist schuld\ nur er! 
Dolchstößer! und nun, sehr all
gemein: "Wie kommt es, daß die
ser Kaspar eigentlich so hoch 
wohnt? Hat er kein Geld? Liebt 
er das? Was soll das?" Und 
dann, weit ausholend: "Was ist 

da!. überhaupt für ein Mensch, 
der Hauser?" Sprunghaft arbeitet 
das Gehirn, ameisenhaft krabbeln 
sehr schwarze Gedanken darin 
umher, und grade, grade schlän
gelt sich wie ein länglicher Wurm 
eine aalige Bosheit in die Cere
bralgänge, etwa: "Verlohnt denn 
der Herr eigentlich die vier 
Trep -" da hat er die letzte 
Stde erklommen, ist oben, atmet 
tief auf und klingelt. 

Welch fröhliches Gelärm höre 
ich an der Tür! 's ist mein lieber 
Gast, der Friedrich! Er hat sein 
Liebenswürdigstes Gesicht an
gelegt. 

"Guten Tag, gqädige Frau! Gu
ten Tag, mein lieber Hauser! Na, 
wie gehts d - -" 

Du Hund. 
Kaspar Hauser 

Christoph Voll 

D ieser Name, der Aufmerksam
keit einiger Ausstellungs-Be

wanderter schon seit geraumer 
Zeit nicht mehr fremd, heischt 
nun, vor aller Mitwelt, soweit sie 
künstlerischer Gestaltung irgend 
sich ersohließt, als der eines emi
nenten Bildners von besonderer 
:iegenwartsbedeutung proklamiert 
m werden. Sein jetzt zum ersten 
~al in größerm Umfang bei Neu
mann-Nierendorf versammeltes 
Schaffen bestürzt durch pro
saische Eindringlichkeit und 
Wucht der plasti:schen Verwirk
lichung, Riesinnen aus Holz IaHen 
einen an in urhafter Korpulenz, 
eichene Fleischgebirge, Gedränge 
kolossischer Rundungen auf 
Schenkelstämmen, deren pralle 
Massigkeit etwas Konsternieren
des hat, Diese ~berschwappende 
Nacktheit mächtig gebauchter 
Leiber dampft von Realität, ihre 
ungetüme Fülle sackt und q,·il!t 
in handgreiflicher Physis. Aber 
grade die materielle Wa,hrhaftig
keit des entblößten Körpermon
strums steigert sie ins Gigantische. 
Da ist die breit hingerammte 
Gruppe "Mut.ter und Tochter": 
der großartig ausladende Akt 
einer gewaltig untersetzten Frau, 
deren einer Arm plump und gut 
den noch schüchternen Leib des 
Mädchens umfaßt, beschützend 
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im gemeinsamen Heranschreiten. 
Wie hier aus elefantischer 
'Schwere eine sanftmütige Sicher
beit der Lebenserfahrung 3;uf
schimmert, auoh das grobe, wul
stige Gesicht der Frau verschönt, 
wie zugieich ein proletarisches 
Menschentum durchschlägt und 
.ßtrotzende Unförmigkeit des 
Nackten spezifiziert, das bezeugt 
~in Gestaltungsvermögen, dem 
plastisches Faktum immer auoh 
Daseinsprotokoll ist. 

Und dies eben ist das Entschei
.dende. Es "gibt heute eine Unzahl 
von Bildhauern, aus deren Händen 
Figuren von eignern Melos des' 
Körpers hervorgehen, empfin
dungsvolle Stilisten der anmutig 
'bewegten und statuarisch stren
.gen Form darunter von unver
.~änglichem Rang, gewiß. Aber 
bei an diesen Begabungen ist die 
Skulptur der Gegenwart recht 
.arg in die Enge geraten. Sie hat 
.den Anschluß an das Leben mehr 
und mehr verloren und ist, wenn 
:auch vielfach in einem sehr hohen 
Sinne, artistisch geworden, indem 
sie rein variierend fast nur das 
ein~ Thema ·des menschlichen 
Körpers, aufgefaßt jedoch als 
"Akt", umkreist und von den 
Motiven der drängenden Wirk
lichkeit sich fernhält. An dieser 
Saohlage ändert, daß heute er
.staunlieh viel gute Porträts mo
.delliert werden, ebenso wenig 
wie etwa die Einbeziehung des 
Tieres in das Darstellungspro
~ramm. Beides bringt die PlastiK 
in keinerlei aktive Beziehung 
zum Geschehen. Soll bei äußer
,ster Kultivierung der Ausdrucks
mittel diese Kunstart nicht an 
lnhaltlosigkeit eingehen, so muß 
sie den Durchbruch zur Realität 
wagen. Zur Realität ihrer' Ver
wendbarkeit einmal, denn auch in 
.dieser Hinsicht ist das Herstellen 
von Figuren, die Keiner mehr im 
Zimmer brauchen kann, und von 
.Monumenten, die eine un
pathetische Zeit sich schwerlich 

:noch lange von ihrer &amten
schaft aufhalsen lassen dürfte, be
?feits etwas höchst Fragwürdiges 
geworden. Vor allem aber den 
DuTchbruch zur Realität der 
Themen. 
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Von den führenden Bildner. 
hat sie nur Barlach, aber aucla 
er eine der Gegenwart aus
weichende, im Vermeiden schrof
fer Optik eher ,legendare. Belling 
erstrehlin .überaus erfinderischen 
und oft frappant geglückt~n Ver
suchen Aktualität der Formung, 
ohne doch eine LebensunmitteL
bare Inhaltlichkeit ins Auge za 
fassen. Dagegen sind bei ein 
paar jungen Plastikern vor allem 
des dresdner Kreises Ansätze zu 
einer rea'listisch verschärften, 
stofflich ins konkrete Leben hin
ein erweit"erten Darstellung un
verkennbar, etwa bei Eugen Hoff
mann und dem spöttischen Fritz 
Maskos. Und Christoph Voll, 
heute mit seinen dreißig Jahre. 
Kunstschulprofessor in Saar
brücken, ist als der stärkste Ver
treter dieser von Dix her mit 
neuen Wirklichkeitsenergi-en ge
ladenen Sphäre anzusehen. Das 
Nackte bildet er nicht in schönen 
Abwandlungen allgemeiner Akt
Figuration, sondern als mensch
liche Tatsächlichkeit. So neben 
jenen fleischig aufgeblähten 
Frauen den zermergelten Leib deli 
alien Mannes,. Haut und Knochen, 
mit wanken Knien und, dürren 
Armen; oder auch den entkleide
ten AUtagsmenschenkörper in der 
musiklosen Trivialität miekrigen 
Wuchses. Weiter den Arbeiter, 
das Kind im Arm, herantreibend 
wie ein dumpfer Klotz, den Blin
den, das taubstumme Mädel ill 
seiner frühtraurigen Verschlossen
heit, - beklemmende Schemen 
der Existenz, mit wenigen breiten 
Hieben aus dem Holz gelöst und 
zur Begegnung gebracht. Andres 
realistisch auch in der schnitzen
den Ausarbeitung der Einzel
heiten, der Falten im Rock, ·der 
genauen Hautkerbungen und ana.
tomischen Merkmale. Gesichter 
etwa in bohrend hervorpräpatier
ter Charakteristik, mit d'erart 
suggestiv vorgestülpten Lippen, 
daß man vor dem reptilischen 
Fleisoh fast schaudert. Zuweilen 
muß Farbe die Erscheinung in 
äußerste Drastik treiben: bei 
einem kessen Friseurgehilfen mit 
Melone, Schlips und weißem 
Zipfel aus der Sacco-Brust, bei 



einem Straßenjungen mit dunkel
.ebranntem, erstaunt glotzendem 
Gesicht. 

Es sind dies durchaus nicht 
Genretypen, mit denen sich ein 
Panoptikums-Naturalismus billige 
Wirkungen verschaffte, was ja 
offenbar die Hauptgefahr jeder 
realistischen Skulptur ist. von 
streift sie manchmal und ist dann 
nahe daran, etwas wie ein Balll
schek der Plastik zu werden. 
Aber er wird sie vermöge jener 
Heftigkeit ganz überwinden, die 
sich im pflügend harschen Feder
strich seiner Umrißzeichnungen 
ebenso deutlich erweist wie in 
der verwegenen Energie des Wöl
bens und Zerhöhlens. Sein Wirk
lichkeitsdrang, aus dem auch die 
kraß aufgeschmierte Kolorierung 
verstanden werden muß, ist zu 
trotzig, um sich' illusionistisch' zu 
begnügen. Er ist die gegen Ex
klllsivität und stilistische Inzucht 
der Kunst rebellierende Kraft 
zum Akuten. 

wau Wol/radt 

Paul Bildt 

U·· ber den Schauspieler und 
Regisseur Paul Bildt, dessen 

künstlerischem Wesensausdruck 
ich seit Jahren innig nachgehe, 
kann man nicht,s Erhebliches 
schreiben, ohne zugleich- selten 
ausgesprochene Grundfragen 
großstädtischen Theaters zu be
rühren. 

Dürre, oft auch geistige Leute 
unterschätzen gewiß das persön
liche Fluidum dessen, der auf der 
Bühne eine Rolle darstellen soll. 
In der Großstadt neigt man dazu, 
nicht andres an dem, der dar
stellen soll, zu spüren: Farbe des 
gesprochenen Idioms, Tiefe der 
Pupille, Stellung der Mundwinkel, 
Körperbau, alL dieses gilt nicht 
als Mittel, sondern als einziges 
Ziel; man nennt das: die Macht 
der Persönlichkeit oder "X spielt 
sich selbst". Indem man je nach 
Alter, V eranl~gung, Stellung diese 
Protagonisten einer mimischen 
Statisterie um Autogramme bit
tet, interviewt, photographiert, in 
philosophischen Aufsätzen den 
Geist, den sie etwa nicht haben, 
ihnen einbläst oder die Viel-

bespalbchenen für Einzelrollen Ln 
Tragödie oder Kabarett "ge
winnt", übersieht man vielleicht 
oder kümmert man sich nicht 
darum (sofern man solchen Er
wägungen einmal fol'gen will), daß 
es sich hier um Wirkungen, Spe
kulationen, Vergnügungen etce
tera handelt, die dem Gebiete 
der sogenannten darstellenden 
Kunst eigentlich fern liegen. Die 
Wirkung des Persönlichen, das 
"Fluidum", ist mächtig und kann 
auch für den Schauspieler nur 
von einem Theoretiker' geleu·gnet 
oder mißachtet werden. Als Wir
kun!! des Schauspielers, als posi
tive, im künstlerischen Sinne 
nicht zerstörerische, 'erlaubte 
Wirkung aber kann das "Flui
dum" nur anerkannt werden. 
wenn es von dem Darsteller selbst 
nicht als Gnade des Gottes an
gebetet und wie eine Hostie un
berührt dem staunenden VoIke 
gezeigt, sondern wenn heiß ge
arbeitet wird, damit durch das zu 
errichtende geistige Gebäu der 
dramatischen Gestalt das "Flui
dum" seine färbenden, füllenden, 
adelnden WeHen schicke. Wird 
von dem selbstverständlichen Er
fordernis einer geistigen Archi
tektur auf der Grundlage des 
Körpers und unter notwendiger 
Verwertung seiner sinnlich-seeli
schen Ausstrahlun.gen gesprochen, 
einer Architektur, die die erste 
dichterisch-mimische Vision der 
darzustellenden Figur 'mit unzähl
baren technischen - bis ins 
Letzte innerlich und äußerlich er
probten lInd durch das Bewußt
sein hindurch wieder unbewußt 
gewordenen - Mitteln plastisch 
verwirklicht, so kann auch der 
nicht als Schauspieler gelten, der 
Ideen, oft auch eine Vision von 
der Rolle hat, dem indessen Kraft 
oder Fülle oder Rausch zum Bau
meister fehlt. 

Der Schauspieler, den ich 
meine, ist visionärer Dichter, ist 
Techniker des Geistes und des 
Leibes, ist Komponist. 

Der Schauspieler zeugt' in sich 
vorerst den Dichter, dessen Ge
stalt er mit sich gebären SDU, und 
empfängt somit zugleich die 
innere Schau dieser Gestalt. In 
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der Grunaroue des Dichters" aber 
hat der Schauspi'eler die Vision 
nicht nur von "seiner" Rolle, son
dern von der Gesamtheit des 
Werkes: so gibt er allen, nimmt 
er von allen-mit Autorgeist und
Autortakt, kann er nie die Atmo
sphäre der Stückwelt durch
stoßen, nie Maß und ,Gewicht • 
seiner Rolle fälschen. Der Schau
spieler, den ich meine, ist so auch 
Komponist, das ist Regisseur sei
ner selbst und seiner Umwelt. 

Es ist klar, daß am Anfang und 
am Ende das oft genannte Flui
dum eine Bedingung der Wirkung 
ist rnd daß beim Fehlen dieser 
magischen Menschenwellen die 
mit aIler erprobten, abgewogenen 
und vermessenen Technik ver
wirklichte Dichtervision ihre 
Macht nicht bis in die fremden 
Leiber, fremden Seelen von Zu
schauern hineinzuzwingen ver
mag. Das aber versteht sich, 
denkt man an den wahren Schau
spieler, am Rande. 

Dieser wahre Schauspieler, den 
ich meine, kann seinem Wesen 
nach nicht auf tragische oder ko
mische Rollen., "Chargen" oder 
.,stücktragende" Figuren begrenzt 
sein, auf BegriHe, die eine le
bensfremde Aesthetik oder zweck
bedenkende Praxis schuf. über
all und nirgends ist die künst
lerische Heimat dieses Mimen. 

Ich woIlte 'sagen: Paul Bildt, 
der vor zehn Jahren unter Max 
Reinhardtden Mortimer gespielt 
bat, wie man hede ihn fordern 
würde, der den "Michael Kramer" 
darstellte und inszenierte, der 
"r egefeuer in Ingolstadt" auf die 
Bühne bannte, der im Berliner 
Staatlichen Schauspielhaus bis
lang erst durcheinander Merkur 
{bei Kleist}, Erwin Piscators 
Spiegelberg, der He'rzog von 
WeIlington (von Grabbe), Marquis 
Casti-Piani und Polonius ist -
dieser Paul Bildt ist ein Schau
spieler, den ich meine, ist -
über allen geliehenen Kulissen
kram l"nd scbwindelhaften Thea
terbetrieb hinweg - ein echter 
Schauspieler. 

Erwin Reiche 
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Smetana in Berlin 

Nicht Smetana in Person;' sOn
dern der nach ihm benannte 

Prager Männerchor, der preis
gekrönteste seines Landes, zu 
Jessen ~uhm et- konzertierend 
durch Europa zieht; In iIiesem 
musikgesegneten Tschechenv'olk 
ist Chorsingen elementare Äuße
rung der Rasse und der Gesang-' 
verein, ohne Odium der Lieder
tafelei, gottgewoIltes Gefäß der 
musikantischen Volkskraft, Mittel 
ihrer Sammlung, Veredlung, Ent
faltung, dalher zugleich natür
liches Organ und Instrument iIer 
nationalen Prod,uktion. Hier, in 
der Hand des Professors Spilka, 
ein sehr kultiviertes Instrument, 
feinster Differenzierung des 
Klangs und des Ausdrucks fähig, 
und in äußerster Hingegebeirheit 
der gemeinsamen Aufgabe die
nend: die Chorliteratur der Hei
mat, die dort die Besten; von 
Smetana bis zum gemäßigt heuti
gen EmH Axman, als Spezialität 
pflegen; in ihren besten Beispie
len klingen zu machen. Wie 9as 
mit fünfzig ausgesuchten _ Stim
men gelingt, in solcher Virtuosi
tät der künstlerischen Massen
disziplin, dabei so volkhaH-volks
tümlioher Ursprünglichkeit, das 
ist menschlich so schön wie arti
stisch reizvoll. 

Klaus Pringsheim 

Franz Jungs "Lel!ende"-
in Dresden 

In diesem kurzen, unerbittlichen 
'Schauspiel gestaltet Jung die 

dumpfe, gebundene Welt der 
Proletarier. Eine Welt ständiger 
Gefangenschaft, in der nichts ge
deiht, nichts gelingt, sich mit 
einem' Mal alles verzerren und 
einziger Ausweg ein Mord ,sein 
kann. Der natürlich at'ch kein 
Ausweg wird, weil hinterher die, 
Gesetzesmaschinerie kommt und 
automatisch ihr "Schuldig" ver
hängt. Es ist aber beileibe kein 
pathetisches ~lage- und Anklage
drama, sondern Jung setzt ganz 
ruhig, fast kalt und streng, ein
fach ein paar Lebensausschnitte 
hin, und nur ein Mal bricht un~ 
erwartet aus dem einen jungen 



Menschen \ in der Gerichtsver
handlung der revoltierende Auf
raf. Jung kommt mit einem 
Minimum an 'Stoff aus, der Keni 
ist ein alltäglicher Kriminalfall 
wie in sogenannten kraß natura
listischen Stücken. Aber er stelij 
ihn in den Zusammenhang der 
ganzen heutigen Gesellschafts
situation, zeigt Ursache und Wir
kung von der ·und von jener 
Seite, dreht ihn in vielfache Be
leuchtung und erreicht so ohne 
Ausführlichkeit und. Weitschwei
figkeit den Gesamteindruck einer 
restlosen Vollständigkeit. Er 
nimmt dabei den Film zu Hilfe, 
aber sparsam und nur dort, wo 
er unmerkliche Erinnerungsbilder 
und unterirdische Stimmungs
momente aus dem Innenleben der 
Personen zur Verdeutlichung 
ihrer stockenden Rede und ihrer 
mißverständlichen Tat heraus
heben will. Er läßt nämlich seine 
Figuren sprechen, wie bedrängte, 
immer von den Verhältnissen ge
fesselte, zerriebene. Menschen 
sprechen: bald gehemmt, um das 
richtige Wort ringend, das dann 
etwas ganz andres ausdrückt, als 
geme'int ist, mehrdeutig klingt; 
bald sich in verzweifelter Wut 
überstürzend, bei falscher Gele
genheit tobend, mit dem Kopf 
gegen die Wand rennend. 

nie Aufführung im Dresdner 
Schauspielhaus, die das ganze 
Stück pausenlos in einer Stunde 
durchspielte, war zugleich die Er
öffnungsvorstellung der .. Aktuel
len Bühne", einer neueingerich
teten Institution innerhalb des 
Sächsischen Staatstheaters, die 
WesentIiches, Zeitaktives aus de.r 
gegenwärtigen dramatischen Pro
duktion vorführen will. Es war 
ein tiefes Erlebnis und ein großer 
Erfolg für den Dichter und für 
das Theater. Der Regisseur Jo
sef Gielen hatte in gewissenhaf
ter Arbeit eine schlechthin vor
bildliche LeistunI! vollbracht, wie 
sie den besten berliner Bühnen 
zU!' Ehre gereichen würde. Das 
Schwierigste noch war restlos 
äberwunden, die besondere Stim
mung, die dies Drama verlangt, 
von Anfang an richtig getroffen 
und bis zum Ende glänzend 

durchgehalten. Großartig die. 
Szenen in der Elektrischen und 
im D-Zug und die Schlußabrech
nung .im Gerichtssaal. Hervor
ragende schauspielerische Lei
stungen: Stella David, Bruno De
carli, Walther Kottenkamp, 
Alfred Meyer, Paul Hoffmann
Ravoth. Und eine große Hilfe 
für den Erfolg des Abends auch 
die Bühnenbilder Adolf Mahn
kes, die ohne Faxen und Sensa
tion, ganz im Sinne und Gefühle 
der Dichtung, mit schlagender 
Sachlichkeit der Handlung ihre 
einzig möglichen Golgatharäume 
gab. 

Max Herrmann (Neisse) 

Liebe Weltbiibnel 
Tm Heft 45 der .. Juristischen 
1 Zeitschrift", herausgegeben vom 
Deutschen Anwaltverein, vom 
5. November 1927 befindet sich 
auf Seite 2588 die folgende weis
Iheitsvolle Entscheidung des 
Landgerichts Mannheim: 

3. § 1717 BGB. Bei der Ex
ceptio Plurium ist der Nachweis 
einer bestimmten Beiwohnung 
nicht unbedingt erforderlich. 

Der Beweis einer' weitern 
Beiwohnung i. S. des § 1717 BGB. 
ist, ohne daß die einzelne Hand'
lung und der Name des betreffen
den Mannes festgestellt zu wer
den braucht, schon dann als ge
fü.hrt zu erachten, wenn nach den 
Umständen - weil es sich um 
eine feile Dirne oder eine der 
Geschlechtslust im hohen Maße 
ergebene Frauensperson handelt 

mit Sicherheit angenommen 
wuden kann, daß sie während 
der. Empfängniszeit mit mehreren 
Mannspersonen Geschlechtsver
kehr hatte. 

(La. Mannheim. Ur!. 'U. 25. Jan, 1921, 
3 ZBR 142/26) 

Flammender APPell 
Die Republik braucht absolut 

zuverlässige, durch und durch 
überzeugte . Anhänger. . . Tritt 
daher auch du ein in ihre Reihen. 
verstärke als treuer Republikane·r 
die Front der Sozialdemokraten! 

l'ofkszeilung DOr/mund 
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Antworten 
Pazifist. Der Herr Oberreichsanwalt hat Fritz Röttcher fest

setzen lassen, undl ein be.flh;sener Untersuchungsrichter hat dazu für 
di&Verh-,~ftunt- __ ein höchst seltsames Verfahren gewählt. Man ließ 
R5Hc...'ter, der gar nicht lUIFTucht gedacnt- hat, duroh ein paar -Lock-
spitzel in den Bahnhof locken und der! verhaften. Ein Verfahren, 
wie es sonst gegen Langfinger un·cI, Betrüger angewendet wird, 
doch kaum gegen Personen, die im offenen politischen Kampfe stehen. 
Wir denken nicht, ein Lamento zu erheben noch Proteste in die Luft 
zu pulvern. Die Oberreichsanwaltschaft ist nicht die Instanz, gegen 
die man protestiert, sie ist schon lange nicht mehr als die Juristische 
Abteilung' des Reichswehrministeriums. Aber wo bleiben wohl unsre 
~eschätzten Berufsorganisationen, wo steckt der Reichsverband der 
deutschen Presse, der so gern den Mund voll nimmt von Standesehre 
etcetera? Die Herren sitzen am Vorstandstisch und beraten würdiog 
die nächsten Bankette, Konzerte, Empfänge und wa'!> sonst SQ getan 
wird, um den Stand zu heben. Ja, wenn es ein Hugenbergmann wäre. 
dem man so mitgespielt hätte·, da würden schon ein paar Verbände 
in Flantmen stehen. Aber Röttcher •.. 1 In Festreden heißt man das: 
vertrauensvolles Zusammenarbeiten von Behörde und Presse. In d'er 
Praxis sieht das so aus wie der kümmerliche wi~sbadener Spitzel
streich, den ein berliner Untersuchungsrichter geleitet hat. 

Verwunderter Zeuge. Im breslauer Ptozeß wird der Angeklagte 
vom Vorsitzenden mit ,;Herr von Heydebrand" angesprochen, wie 
sich .das ja auch gehört. Daß Arbeiter, die vor Gericht stehen, je
mals mit dem ihnen zukommenden Prädikat "Herr" angesprochen 
werden, darauf kann sich auch der älteste Gerichtsberichterstatter 
nicht besinnen. Da heißt es: "Müller!" und "Schulzei" oder "An
geklagter!" - Obgleich keiner der Arbeiter mit den Richtern 
Schmollis getrunken hat und es auch nicht zu tun wünscht. 

Dr. Schubert, Danzig-Oliva. Sie schreiben an Peter Panter: "Iclt 
möchte Ihnen meinen Dank für Ihre Anti-Lärm und -Hunde-Epistel 
aussprechen! Es ist im Dienste der Kultur, wenn gegen den immer 
mehr überhand nehmenden Schakalkultus StelLung genommen wird. 
Dies hat ja nicht nur Srindber.g getan - dem man auch in diesem 
Punkte vielleicht nervöse Überempfin·dlichkeit vorwerfen könnte -, 
sondern vor allem Goethe. Goethe hat außer sein·en bekannten 
Epigrammen auch das weniger bekannte' Wort zu Falk gesprochen: 
,Dies Weltgesindel macht sich überall viell zu sehr breit, und wir 
würden, wenn man auf einem fernen Sterne von unserm Verkehr 
mit den Hunden erführe,wenig Ehre damit einlegeni' Der Mann, 
der in den römischen Elegieen den Vers prägte: 

Manche Töne sind mir Verdruß, doch bleibt am meisten 
Hundegebell mir verhaßt, kläffend zerreißt es das Ohr - -

empfand eben in dem Ausdruck von Bosheit, Gehässigkeit und An
pöbelsucht, der für jedes feiner empfindende Ohr aus dem Köter
lärm herausschallt. Der Köterlärm . ist kein Naturlaut, wie das Krähen 
der Hähne oder das Geschnatter der Enten, er ist der vom Menschen 
anerzogene Ausdruck der Gehässi-gkeit. Wer dies nicht empfindet. 
ist ein Barbar, er sei auch wer er seil Der Hund geh-ört dorthin, wo 
er seine unzweifel'haft wertvollen Eigens<:haften nützlich betätigen 
kann: auf die Jagd, zur Polizei, ins Feld als Sanitätshund, als Blin
denführer, aufs einsame Gehöft. Ich lasse hier die hygienische Seite 
der Frage beiseite und frage: Wie kann d'er Mensch gegen Köter.
lärm geschützt werden? Zu verlangen, daß er sich an ihn gewöhnen 
solle. heißt ihn zum Barbaren zurücke nt wickeln wollen; es, gibt f!ben 
Dinge, an die man sich nicht gewöhnen kann und solL Gegen des 
Lärm Betrunkener oder Tobsüchtiger schützt mich die Polizei; !legel! 
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oden Ausdruck von Bosheit und Gehässigkeit, den mir der Barbar mit 
Hilfe seines Köters aufdringt, bin ich schutzlos. . Dabei nimmt der 
Schakalkultus immer größern Umfang an; er wird von Zeitungen 
und Zeitschriften gefördert, .anstatt' bekämpft!· Bei meiner letzten 
Anwesenheit in Berlin zählte ich im Umkreis der Kaiser-WiJhelm
Gedächtniskirche einen Kinderwagen auf Dutzende von Kläffern I Vor 
jedem Fleischerladen waren ein halbes Dutzend angebunden und voll
führten einen ohrenbetäubenden Lärm. Man mußte durch eine 
Pfütze hindl\lrchwaten, um in den Laden zu gelangen. - Ach, und 
in. den Kästen der Photo graphen standen die Bilder von Mondänen 
ausgestellt, die mit' verzücktem Lächeln ein Tier an die Wangen 
drückten, das die Nase in jeden Straßenkot stecktl Aber ist etwas 
J:!egen einen so tieF eingewurzelten Kultus zu machen, der auf ata
vistischen Instinkten, ja wohl gar auf metaphysischen Wahlverwandt
schaften beruht? Man nehme zum' Beispiel Bismarck, der, in allem 
das Widerspieio von Goetlhe, eine für ihn höchst! symptomatische Pas
sion für jene Art von Riesendoggen hatte,. wie sie die italienischen 
Tyrannen benutzten. In der "Zivilisation" freilich muß man sich 
damit begnügen, Leute, die .einem widerwärtig sind, von ihnen an
fletschen zu lassen; wie dies der alte Gortschakoff auE dem berliner 
Kongreß erfahren mußte, der von eineT dieser Bestien beinahe zer
rissen worden wäre. Bismarck hat diese Szene später in Kissingen 
einem französischen Diplomaten selbst erzählt und bezeicihnender
weise den Hund entschuldigt: dieser sei gegen wirklich anstän·dige 
Menschen immer höflich! Also der Hund als Orakel, als Seelen
enthüller diplomatischer. Unanständigkeit! Ein in Barb:yien weit 
,verbreiteter Atavismus aus der Zeit des Tierkults. In Wirklichkeit 
liegt die Sache natürlich umgekelhrt: der Hund wittert instinki'iv, 
wer seinem Herrn unsympathi-sch ist und richtet sein Verhalten 
danach ein. Der zivilisierte Elementarmensch des 19. Jahrhunderts 
überträgt also die Äußerun.g der Antipathie, die ihm selbst der gute 
Ton verbietet,seinem Htlnde, weH er der vollendeten Heucih·elei des 
guten Tones nicht fähig ist, und weil sicht die Elementarnatur irgend
wie, und sei es mit Hilfe der Leibbestie, Luft' machen muß. Wurde 
Bismarck dagegen von fremden Hunden angekläfft, so nahm er das 
höchst übel und schalt auf sie (vgL Gespräche I, 398). Ein Ver
halten, das den Nationalegoismus trefflich versinnbildlicht. Daß in 
dem StreH:Hie Goethel Hie Bismarck! die Goetheanhänger in Bar
barien siegen werden, ist nicht anzunehmen; aber solLen sie deshalb 
auf den Kampf verzichten? Keineswegsl Man protestiere überal:l 
energisch gegen Rücksichtslosigkei,ten der Hundenarren," Dank und 
ungebellten Gruß. 

F. Schöny, Pressereferent des Polizeipräsidiums Berlin. "In. Num
mer 43 der ,Weltbühne' vom 25, Oktober 1927 briillgen Sie in der 
Rubrik "Antworten" unter dem Stichwort "Verprügelter" eine Notiz, 
in der es zum Schluß heißt: ,So lange die SchlitzpoHzei solche Ele
men·te pic'ht aus ihren Reihen entfernt, kann sie wen~g Vertrauen 
beanspruchen.' Dazu darf ich Ihnen ergebenst mitteilen, daß, wie 
ich bereits vor einigen W oehen der Presse mitgeteilt habe, der Herr 
Polizeipräsident die heiden genannten Beamten der Schutzpolizei 
seinerzeit auf die erste Nachricht von dem Vorgefallenen hin sofort 
vom Dienst suspendiert :hat, und daß ge·gen den Hauptmann Kampe 
nach seiner Verurteilung ein DisziplinarverfahTen mi,t dem Ziele der 
Dienstentlassung e·ingeleit.et worden ist. Ganz allgemein darf ich d'ar
auf hinweisen, daß der Herr Polizeipräsident bei jeder NadlTich,t über 
GefangenenmißhandJunl! wie überhaupt über VerfeMungen von Poli:
zeibeamten unverzüglich eine eingehende Untersuclwng anordnet 
und fest entschlossen ist, die Polizei von unwürdigen Elementen zu 
säubern, wie dies bereits in verschiedenen Fällen geschehen ist." 
Sehr erfreulich, daß unsre Notiz durch die Tatsachen sch()n überholt 
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war. Aber die Presse hat die Pflicht, grade in PolizeiangelegenherteJl 
immer wieder nachzubohren. Denn wie viele Fälle kommen ans 
Licht? Wie viel-e Beschwerden werden als genügend glaubhaft be
funden? Wie viele Prügel und Rippenstöße mögen schweigend ein
gesteckt werden? 

Ignaz Wrobei. Sie haben nie. neulich getadelt, daJf' es kerne 
pazifistischen Gefallenen-Denkmäler gebe. Beides muß für 
Österreich berichtigt werden. Zunächst gibt es .auf dem Wien er 
Zentral-Friedhof ein großes Denkmal, inmitten, der Gräber von 
Kriegsopfern, auf dem steht hör es, BerUn! . NIE 
WIEDER KRIEG! Es geht also. Des fernern wendet sich der 
Wien er Abend (Auflage lCOOOOj Jahr für Jahr in vorbildlicher 
Weise gegen den Krieg, wenn es den Schandtag des 1. August zu 
"feiern" gilt. Was da an aufrüttelnden Zeichnungen, an starken 
und männlichen Parolen zu sehen ist, das suchen wir hier in Deutsch
land fast vergeblich . 

. Weltbühnen-Leser in Hamburg treff-en sich am Dienstag, den 
15. November, Mittwoch, den 23. November, abends 8X Uhr, in den 
Räumen des Stadtklubs der Hainburgischen Frauenvereine, Hambur
ger Hof, Jungfernstieg. 

Manuskripte sind nur an die Redaktion der Weltbühne, Charlottenburg, Kantstr.lli2 
zu richten; es wird gebeten, ihnen Rückporto beizulegen. da sonst kelBe Rück-· 

. sendung erfolgen kann. 

Die Weltbühne wurde begründet von SiegfriedJacobsohn und wird vun Carl v OssietzkY 
unter Mitwirkung von K.urt Tucholsky ~eleltet .. - Veranlwortlich: Carl v. OssietzkY" 

Berlin; Verlag der Weltbübne. Siegtried Jacobs .. bn & Co., Charlottenburg. 
Postscheckl,onto Berlin 11958. . 

Bankkonto: Dartnstädter u. Nationalbank Deposirenkasse CharlotteD burg, Kants'r.1l2. 
Bankkonto in der T.chechoslowakei: Böhmische KotntnerzialbanK Prag, Prlkupy 6 

Auf der Spitze des Wolkenkratzers der Revolution weht hoch 
oben die stolze Fahne, die auch wir begrüßen,. unser Haupt der Tra
dition gemäß entblößend, aber wir bringen es durchaus nicht über 
die Seele, mit tief über die Ohren gezogener Mütze ruhig an den 
Kellerräumen dieses majestätischen Bauwerkes vorüberzugehen, wo 
die unvermeidlichen Opfer des historischen Erdrutsches woh
nen, nicht jene glücklichen Paradeopfer, die Machail veranlaßten, vor 
der Kremlmauer begeistert ste.henzubleiben, sondern andere,' die 
der F eierIichkeit entbehren und nur das unwillige Mitleid der Pas
santen erwecken. Welcher Lumpensammler wird diese zerschlage
nen, von niemandem mehr benötigten Existenzen auflesen? Wer wird 
von ihrem qualvollen Dahinvegetieren berichten? Sie haben größ
tenteils in der Revolution nichts als nur Angst erfahren; dieses Ge
fühl jedoch kosteten sie bis auf den Grund aus, indem sie alle seine 
noch wenig untersuchten Variationen kennenlernten, Oben erzeugte 
der Terror Haß und Heroismus, er zehrte vom Widerstand, atmete 
den Willen zum Sieg. Hier aber, in den untersten Stockwerken, 
wurde er zu Küchengeflüster, zu Mäusegepiepse, zum Verstecken sil
berner Vorkriegs-Zehner zwischen d.en Haaren, zur Panik beim An
blick einer Lederjacke, eines Portefeuilles, eines starr dreinblicken
den Auges, beim AnbliCK von allem; er wurde zu Schlaflosigkeit, zu 
Tränen, Denunziationen, zu Taubheit und Blindheit, zu ungeheurem 
Irrsinn. 

gin HP.lden- und Schieberroman aus Sowjetrußland. 
Aus: IIja Ehrenburg "Dichall Lykow"_ 

Soeben im ;\'Ialik-Yerlag erschienen. 560 Seiten, kartoDlert 4,80, Leine.n ;,_ 



XXIII. Jahrgang 22. November 1927 Nnmm~r 47 

Wien er Anscblußparade' von Carlv • . OssieUk,y 
Schicksalsgemeinschaft. Kulturgemeinschaft. Re<:htsan-

gleichung. Große Staatsvisite. Händedruck.zwischen qem 
schwarzen Marx und dem schwarzen Seipel. :Friedensreden, 
die niemand bestellt hat und deshalb niemand, abholt. Man 
nennt die Summe. von solchen Geräuschen ,neuerding~ den 
"schweigenden Anschluß" . 

. Die pariser Presse wahrt dies Mal Reserve. ..Kein Alarm, 
kein verletzendes Wort. Briand, der Schl~ue,mag es ein
gepaukt haben, daß Pläne, deren Gedeihen .man nicht wünscht; 
am sichersten durch Nichtbeachtung sterilisiert .. werden. De
monstranten, . die niemanden zum Aufblicken Dötigen, gehn 
bald nach Haus. Nicht so diszipliniert halten s~cb die Sukzes
sionsstaaten. Hier wird warnend auf die ,Verträge hingewie
sen und auf Oesterreichs für die Sanierung Überoommene Ver
pflichtung, seine staatliche Selbständigkeit zu bewahren. Wozu 
bemerkt werden muß, daß es ebenso unvernünftig' ist, zwei 
Völker, die zueinander streben, durch Machtgebot zu trennen, 
wie zwei Menschen, die sich vereinen wollen.. Das mögen 
grade die Sukzessionsländer bedenken, die doch alle durch das 
Selbstbestimmungsrecht legitimiert, dem k. U; .k; Arrestlokal 
entwichen sind. Etwas andres ist nur, ob' die beiden beteilig
ten Völker die Vereinigung wirklich als so dringend empfin
den, daß sie bereit wären, alle Schranken der. KonventiQn, alle 
Fesseln der Verbote zu sprengen. Nun, die Beziehungen zwi~ 
schen Deutschland und Oesterreich sind nicht nurausg.ezeichnet, 
sie sind sogar warm, sie sind herzlich, und die Seiden sind sich 
in der Vergangenheit wiederholt so nahe gewesen, daß sie sich 
schließlich nicht mehr riechen konnten. Jedenfalls: die Be~ 
ziehungen sind brillant, aber kaum so, daß einer für eine 
Stunde der Umarmung nächtlich durch den Hellespontschwim
men mochte und durchaus noch in dem Stadium. wo der KQpf 
das Herz zu zügeln vermag. . 

Deutschlands Grenzen am Rhein und an der Weichsel 
bilden heute noch immer langgestreckte Gefahrenfelder. Was 
wäre durch eine Verlängerung nach Südosten -und Süden mehr 
zu gewinnen als der europäische Rekord in der 'ProblematIk 
der Grenzenl Das würde nicht nur rundum. Erregung.' und 
Mißtrauen hervorrufen, sondern Deutschland selbSt mißtrauisch 
und unsicher machen. Wenn heute die drei sk~uidinavischen 
Staaten sich vereinen wollten, so gäbe es nur eineeinmütig~ 
Gratulationscour, denn diese Länder bleiben bewußt 'den welt
politischen Schußlinien fern. Käme aber etwa Finnland .hinzu, 
so würde Rußland sofort sein Veto einlegen. Denn an Stelle 
eines zwischen Arroganz und Verzagtheit schwarikenden Klein
staates wäre ihm an seiner Nordwestgrenze plötzlich eine Groß
macht vor.gelagert. In Skandinavien aber würde man sich sehr 
ernsthaft fragen, ob es sich lohnt, den heutigen komfortablen 
Zustand gegen einen Machtzuwachs einzutauschen, der· Beteili~ 
gung an allen europäischen Händeln bedeutet. Deutschland 
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leidet ohnehin an einem Übermaß von "Marken"; es hat ge
nug 'Grenzländer, deren Nervosität selbst in die Psyche der 
räumlich Entferntesten züngelt. Und nun stelle man sich vor: 
Deutschlands Grenze am Brenner, Deutschland in Balkannähe, 
Deutschland-als' Nachbar Mussolinis und der italienisch-jugo
slawischen Rivalität, die grade in 'diesen lagen dur·th den Ver
trag, Paris-Belgrad neUen Heizstoff erhalten hat. Welch Wust 
vorineuen Streitfragen und welch ungeahnte Aspekte für die 
nationale "Hysterie! 

Aber' wird' bei uns der Anschluß wirklich als lebenswichtig 
empfunden? Ist das eine Sache, die den durchaus nicht my
thischen Mann auf der Straße berührt? Gewiß, unser Reichs
banner' läßt ·gern "Großdeutschland" hochleben, aber das ist 
nicht ,so' schrecklich wörtlich zu nehmen: man braucht halt ein 
na-tionaleis Visum, sonst springen die Bürgerlichen ab ... Was 
bisher, appeUiertund proklamiert wurde, war durchweg das 
Produkt eines' betriebsamen berliner Klubbismus, in dem red
liche Ideologie etwas' unbeholfen neben der schoflen Kalku
lation jener geschäftigen Mehrer des Reiches steht, die in Ge
danken schon die künftigen RekrutenziHern errechnen, so wie 
sievoI zehn Jahren Polen "befreiten", weil das eigne Kano
nenfutter anfing, rar zu werden. 

übrigens hat man für die wiener Parade einen etwas selt
samen' Zeitpunkt' gewählt. Grade jetzt blüht dort unten die 
Reaktion; in Mar~chbereitschaH gegen das rote Wien die be
waffneten Heimatwehren - Monsignore Seipel hat einstweilen 
gesiegt. . Zähneknirschend steht die Sozialdemokratie zurück, 
-Weil 'sie weiß, 'daß die Reaktion mit dem ungarischen, mit dem 
italienischen Fascismus versippt ist, und jeder Revolver. der 
etwa in Wien losgeht. die Intervention in die Nähe rückt. 
Wenn iri diesem Augenblick ein so' breiter Sympathienaus
tausch zwischen der Republik Hindenburgs und der Seipels 

. Hir notwendig gehalten wird, muß die Frage schon gestattet 
sein •. a~ ,wen eigentlich' angeschlossen werden soll? An das 
zerspaltene, zur Hälfte rote Oesterreich oder ... an Horthys 
Ungarn •. den Vorposten des fascistischen Blocks ... ? Als im 
Sommer das wiener Justizpalais brannte. hatten Seipels 
deutsche Freunde plötzlich keine Lust mehr. Westarp winkte 
scharf ab .. Seit Seipels Sieg ist Oesterreich wieder viel appetit
licher geworden. Und war nicht Seipel selbst, als bei uns die 
Weimarer regierten, Anschlußgegner? Es gilt, aus den Er
fahrungen seit 1919 das Fazit zu ziehen: die Anschlußidee hat 
bisher für keinen Politiker von Grad und EinHuß einen ab
soluten Wert besessen - sie war, hier wie dort, stets abhän
gig davon, wer drüben regierte. Das bestimmte die Tempera
tur der Gefühle. So sieht aber keine Schicksalsgemeinschaft 
aus. 

Zu fordern bleibt: macht ein Ende mit dem schweigenden 
Anschluß! Im Interesse Deutschlands wie Oesterreichs darf 
nicht heimlich ein Gericht zusammengekocht werden. das mal 
plötzlich überlaufen kann, wenn die Küchenchefs grade nach 
der andern Seite gucken, Offene Diskussion tut not, kritische 
Diskussion. nicht das' jetzt beliebte sentimentale Gebrabbel. 
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Das Märchen von den Canarischim Inseln 
Es ~ar einmal vor vielen h?ndert Jahrenau~ eine~ klei,lieil 

Edand, das zu den Cananschen Inseln geh arte, ~tn großes 
verfallenes Haus, das von einer alten Frau und ihrer wunder..; 
schönen Töchter bewohnt wurde. Außer diesen Zweien. 'lebte 
niemand auf" der InseL 

'Da warf der Gott des Sturmes ein Schiff an die Gestade 
der Insel, und die Kaufleute, die in fernen Landen Kostbar

. keiten einltandeln wollten, retteten sich als Einzige von der 
Schiffsbesatzung an das Ufer und fanden Aufnahme in dem 
großen verfallenen Hause bei den beiden Frauen, von denen 
die ältere nach einer Tante väterlicherseits Eulalia und die 
jüngere Fatme hieß. 

Da kein Schiff das Land anlief, wohnten die Kaufleute 
lange bei den Frauen, und die dunklen Abende vertrieb ihnen 
Fatme dadurch, daß sie ihnen Geschichten erzählte. 

So öffnete Fatme eines Abends ihren rosengleichen Mund 
und begann das Märchen von den Canarischen Inseln: 

"Vor vielen tausend Jahren ~ohnte hier ein großes Volk 
unter dem stolzen Herrscher Guillome dem Doornigen. Er 
überzog seine Nachbarn mit Krieg und unterlag. Der Doomige 
Hoh, die Feinde zerstörten den größten Teil der Schiffe, und 
.das Canarische Volk erklärte, jetzt selbst herrschen zu wollen. 
Niemals wieder wollte es jemanrlen mit Krieg überziehen, denn 
es dachte an seine Toten. 

Die Kriegerkaste, die die Heere und die Schiffe schlecht 
geführt hatte, wurde aber nicht etwjl hingerichtet, nein, das 
Volk riß ihr in der ersten Wut lediglich die Pfauenfedern, 
die sich. diese Kaste im Gesäß anzubringen pflegte, aus. 
Schlaue Führer unter den Kriegern verstanden es, dem Volke 
vorzulügen, daß benachbarte kleine Inselvölker das Land über:
fallen wollten, und so erreichten sie es, daß sich die Krieger
kaste wieder sammeln durfte und daß das Volk die zur Arbeit 
Untauglichen weiter ernährte. Ja, es schuf sogar ein Gesetz, 
durch das die Kriegerkaste, die eben einen gewaltigen Krieg 
verloren hatte, besonders geehrt wurde. In diesem nesetz 
war der wichtigste der Paragraph 166: 

Der Kriegerkaste allein ist es. erlaubt, am Gesäß eine 
Pfauenfeder anzubringen. 

Dieses Gesetz kam noch zustande unter dem Minister 
"Nokse dem SchlapphüÜgen", und der hatte es geschaffen, weil 
er von dem Schlauesten unter der Kriegerkaste dazu bewogen 
worden war. Dieser Schlaueste hatte mächtige Kastenver
wandte in spanischen und griechischen Landen und führte den 
Namen "Nauarchos". Das Volk aber nannte ihn nur den ,,~a
narischen". 

Der Canarische sann Tag und Nacht, wie er es erreichen 
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könne, daß die Krieger wieder völlig über das Volk herrschen 
würden. Er sah voraus, daß die andern Völker der Erde,die 
von' eitlem solchen Herrschertum Störung für f den Frieden der 
Welt befiirchteten, dann über das Volk herfallen. würden, und 

- er heschloß. also-; sich vor aUen Dingen &:hilfe zu -versch~{ien, 
um . $ich wehren zu können; Wie er sich die. HerrschaH über 
das eigne Volk verschaffen wollte, wußte.er schon • 

. ' Er erzählte nämlich dem Volk, daß die AnschaUung der 
bunten Federn, der Speere und Schilde sellr viel Geld koste:": 
teu, und er . übertrieb diese Summe auf das Zehnfache. Das 
Volk darbte und hungerte, verschaffte aberdemCanarischen 
das Geld. . . 

Der Schlaue teilte sofort davon an ihm bekannte gewöhn
liche Menschen aus und begeisterte sie damit für eine Herr
schaft der Kriegerkaste. Auch versprach er diesen Niedrig
geborenen, daß' er ihnen. :wenn sie ihm helfen würden. die 
Herrschaft der Kriegerkaste zu sichern. eine. wunderschöne 
Pfauenfeder eigenhändig anstecken würde. Zum Zweiten ließ 
er von ,dem Maler Phöbus dem Flimmrigen Bilder herstellen, 
die ,dem Volke zeigten. wie wunderschön sie es unter der 
Herrschaft der Krieger haben würden. 

Als das Geld und die Bilder wirkten und. der Canarische 
die' Erfüllung seiner Pläne nahe. sah, schiffte er· sich ein und 
fuhr mit vollen Segeln nach Spanien. Dort hatte er einen 
Freund, der von dem spanischen Volk nach dem schönen 
Baume "die Esche" genannt wurde. Die Esche' besaß. viele 
Sklaven. Bergwerke, Schmelzöfen und baute Schiffe. die gleich 
den Fischen unter Wasser schwimmen konnten. 

Zu diesen begab sich der Canarische und versprach ihm 
viel von dem Geld. das er von seinem Volke erhalten hatte. 
wenn die Esche auch ihm solche 'Schiffe bauen. würde. Der 
Spanier ging auch auf den Handel ein und der Canarische ver,. 
sprach ihm viel· Geld- zu schicken. . Aber die Esche· zog vor; 
es sich zu holen und lief an Bord eines stolzen Schiffes in das 
Wyk, wie der Kriegshafen der Canarischen genannt wurde. ein. 

Dort hatte ihm der Canarische einen seiner Vertrauten 
aus dem übrigen' Volk, .. den Liedersänger" entgegengeschickt. 
Der l.iedersänger brachte die Esche zu dem Canarischen in die 
Hauptstadt. Hier erhielt er die Säcke mit dem Geld. schiffte 
sich sofort wieder ein und baute weiter die Schiffe, die es den 
Fischen gleichtun. für den Canarischen. Auf Wunsch dieses 
Mannes hielt er den Bau geheim ut;ld verbarg die fertigen 
Fahrzeuge vor den Blicken der andern Völker, denn er wußte 
wohl, daß der Canarische den andem Nationen gegenüber 
einen heiligen Eid hatte schwören müssen, derartiges nicht 
zu tun." 
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Hier schloß Fatme ihren Rosenmund und ward traurig. 
"Und weiter?" fragte einer der K-aufleute. 



Als, F atme weiter' schwieg, ,sprach die ältere der beiden 
Frauen: 

"Die andern Völker kamen, aber doch tunter die Schliche 
des Canarischen, bezichtigten uns der Treulosigkeit und des 
Wortbruch€~ und töteten dasganie Volk. Seht die zerstörten 
Inseln., So stürzte die Hinterlist der Kriegerkaste unser 
ganzes Volk ins Unglück:,' 

Das ist das traurige Ende, des ,Canarischen Mä,rchens. 

Die sächsische Sozialdemokratie Walte~oFabian 
Einen Naturschutzpark nannte vor kurzem ein nicht 'unmaß-

geblicher Politiker den Freistaat Sachsen; und wollte wohl 
damit sagen, daß die fünf Millionen Einwohner dieses "Kräh
winkels" sich, ihrer Bedeutungslosigkeit angemessen, fein ruhig 
verhalten sollten -der große Bruder Preußen (der sie am lieb
sten ganz verschlucken möchte, uni sie unschädlich zu machen) 
werde sie schon vor jedem rauhen Windhauch aus den Sphären 
der bösen' Politik bewahren. Mit bewundernswertem Instinkt 
und herrlicher Präzision hat dieser Weise mit seiner Kenn
zeichnung schnurgerade das Gegenteil von dem getroffen, 
was ist. ' 

Sachsen ist- und nicht erst seit gestern -' das Ex
perimentierfeld der deutschen Politik. Hier wurde die Probe 
auf das Exempel der bürgerlichen Demokratie gemacht, an der 
immer dann die Demokraten die Lust verlieren, wenn sie 
mit den stärkem Bataillonen der Arbeiterschaft ist; hier 
tobte sich 1923 die Reichswehr aus; hier bereiten sich jetzt; in 
aller Stille, ohne Waffengeklirr ,und fast auch ohne Wort
wechsel, Dinge vor, die in die gesamtdeutsche Zukunft weisen. 
Deshalb, und weil hier alles um eine Nasenlänge dem übrigen 
Deutschland voraus ist, weil hier Illusionen zerstört wurden, 
die anderswo noch, üppig ins schwarz-rot-goldene Kraut schie
ßen - aus aIl diesen Gründen sind die scheinbar 'so' kleinen 
sächsischen Auseinandersetzungen heute 'symptomatisch und 
damit über die weiß-grünen Grenzpfähle, hinaus interessant. 

Wer begriff außerhalb Sachsens den liefern Sinn des 
letzten Wahlkampfes vom Oktober 1926 mit seinem Zwölf
Parteien-Wirrwarr? , So viel Uneinigkeit - gewiß;' und doch 
auch sehr viel Einigkeit gegen den einen Feind des sächsischen 
Bürgertums: die Sozialdemokratie. Eine Parole einte sie alle, 
von den Völkischen bis zu den Demokraten: Nie wieder Zeig
ner-Sachsen. Mit einem Trick schleppte man auch den letzten 
sächsischen Spießer zur Wahlurne:' mit der unermüdlichen 
Wiederaufwärmung der Greuel1egenden aus 'der zeignerischen, 
der schrecklichen Zell, die noch heute allüberaIl beweislos 
Glauben finden. Der sächsische Kleinbürger will glauben, daß 
damals sein Leben und vor allem sein Eigentum in Gefahr 
waren, er, braucht, diese Illusion heldenhaft ertragener Leiden 
zur Stärkung seines sonst nicht grade' sehr siehern Selbst
bewußtseins. Gegenüber diesem Selbstbetrug sind die stummen 
Opfer des blutigen Reichswehr-Wütens machtlos; die Toten 
von Freiberg und all die andern existieren einfach nicht.' , 
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In keinem deutschen Lande, höchstens in Thüringen, liegen 
die Dinge ähnlich, hat sich bisher eine so entschlossene Zu
sammenballung des Bürgertums vollzogen wie in Sachsen; noch 
nirgends sahen wir ein so umfassendes allbürgerliches Regime 
wie hier. Beide Seiten haben erkannt: dieses Land kann nur 
rechts regierl werden oder links, weiß oder rot. Was die bür
gerlichen "Mittelparteien" im Wahlkampf ihren Wählern er
zählten, vom "Ausgleich der Gegensätze", von der J:>evor
stehenden Koalition mit der Sozialdemokratie, alles war eitel 
Lüge. Für die sächsische Sozialdemokratie gibt es keinen 
bürgerlichen Koalitionsgenossen (ganz davon zu schweigen, daß 
natürlich die Bürgerlichen, außer ein paar einflußlosen demo
kratischen Idealisten, gar nicht wollen); ein Zentrum existiert 
nicht" die Deutsche Volkspartei ist noch um ein Erhebliches 
reaktionärer und scharfmacherischer als im Reich und in Preu
ßen, und der kleine demokratische Splitter, der überdies 
höchst uneins ist, langt selbstverständlich nicht hin und 
nicht her. 

Dieses klare Bild der eindeutig abgesteckten Fronten wird 
für den oberflächlichen Beobachter verwischt durch die, 
Existenz einiger Parteien, die er nicht ohne weiteres einzu
ordnen weiß. Im letzten Wahlkampf waren die eigentlichen 
Sieger die "Neuen", die "Unpolitischen": Wirtschaftspartei und 
Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung gewannen zu
sammen 335000 von rund 2% Millionen Stimmen und 14 von 
96 Mandaten; sie wurden so stark wie die stärkste der altein
gesessenEm bürgerlichen Gruppen, die Deutschnationalen. Auch 
diese Erscheinung ist symptomatisch für die gesamtdeutsche 
Situation und, in großen Umrissen wenigstens, auch für andre 
Länder: die sozialen Zwischenschichten, enttäuscht vom Verrat 
derer, die sie bisher mit nationalen Phrasen urid großartigen 
Versprechungen einschläferten, wenden sich, wachgerüttelt 
vom bittern Ernst des InHations- und Aufwertungsbetruges, 
neuen Heilskündern zu. Man will nicht mehr Worte, sondern 
wirkliche Hilfe, findet aber noch nicht den Weg zu denen, die 
sie allein bringen, wollen und können. Dem veränderten 
sozialen Sein hat sich das langsamer wandelbare Bewußtsein 
noch nicht angepaßt. Hier beginnt nun die Arbeit der Sozial
demokratie, die, je früher desto besser, diese Massen gewinnen 
muß. 

Am besten werden allerdings diese Parteien selbst für die 
notwendige Ernüchterung ihrer Wähler sorgen. Welch ein 
Glück, daß sie jetzt alle in der Regierung sitzen, weithin sicht
bar dem aufmerkenden Volke. Die Wirtschaftsparteiler haben 
ihren Mann im Finanzministerium, von wo aus er nun die im 
Wahlkampf (und in den Volksversammlungen auch jetzt noch) 
arg geschmähten Staatsbetriebe sorglich betreuen muß. Die 
Aufwertler werden vom Justizministerium aus jegliche auch 
nur etwas wirksame Aufwertung hintertreiben müssen (denn 
so befiehlt es die Industrie) - und mit was für einem Ver
treter: auf diesen von Fumetti zielte der Spott der leipziger 
Studenten wie heute der des Landtages. Die "Altsozialisten" 
müssen im Arbeitsministerium die Sprüche der sächsischen 
Schlichter decken und mit ihrem Held. dein Ministerpräsi~ 

778 



denten, ebenso wie die Demokraten - ausgerechnet im Innen
ministerium! ~ die gesamte deutschnational-deutschvolkspar
teiliche Reaktion. Ein herrlicher Anschauungsunterricht! 

Gibt es also, von unsrer Warte gesehen, nur eine er
strebenswerte Zukunft für Sachsen - und damit für einen 
wichtigen Teil Deutschlands-: die rote, so lohnt auch ein 
Blick auf die Partei, die Trägerin dieser Zukunft sein soll, die 
sächsische Sozialdemokratie. Manches von dem, was in diesen 
Spalten seit Jahr und Tag gegen den Ungeist, die Bonzokratie, 
den Mangel an Zielklarheit und Aktivität der SPD gesagt wer
den mußte, gilt glücklicherweise für Sachsens Sozialisten 
weniger oder garnicht. Die sächsische sozialistische Arbeiter
schaft stellt nicht umsonst das älteste, bestgeschulte, den 
schönsten Erinnerungen nahe Kontingent der deutschen Ar
beiterbewegung. Der sächsische Parteigenosse steht auch sei
nem Führer mit wacher Kritik gegenüber - der weiß das und 
richtet sich danach; die Wenigen, die es nicht tun, werden eines 
Tages so verlassen sein wie heute die "Altsozialisten" . An den 
echten Führern aber hängen die Menschen dieses armen Lan
des, in dem nicht zufällig Hunger ein häufiger Familienname 
ist, so treu wie an den Ideen und Hoffnungen ihres sozialisti
schen Glaubens selbst. 

Diese Führer haben erfaßt, daß die Stunde, in der die 
sächsische Arbeiterschaft zur Leitung gerufen werden wird, ein 
Geschlecht finden muß, das weiß, was es will. Hier haben wir 
nicht mehr preußischen Rekrutendrill mit sozialistischem Vor
zeichen, sondern die Ansätze zu einer neuen, denkenden 
proletarischen Selbstdisziplin. Dieser Erziehungsarbeit dient 
auch die Presse, die unbestritten die selbständigsten und kri
tischsten unter den Organen der deutschen Sozialdemokratie 
stellt. 

In mehr als einer Hinsicht lassen sich heute die sächsi
schen mit den österreichischen Verhältnissen vergleichen. In 
beiden Ländern sind die Klassenfronten so klar abgesteckt, wie 
sonst nirgendwo; in beiden Ländern sind die letzten Brücken 
abgebrochen zwischen hüben und drüben, wurde Kampf die 
einzige Lösung und Losung. In Sachsen wie in österreich wirkt 
die Sozialdemokratie nicht nur für den Tag und die Stunde, 
sondern bewußt auf weite Sicht, in die Zukunft. In beiden 
Ländern ist die Sozialdemokratie der internationalen Bewegung 
ein gutes Stück vorangeeilt und damit in eine gefährliche 
Situation geraten. 

Noch in einem letzten Punkte läßt sich die Parallele 
ziehen: Sachsen wie österreich sind Länder sehr begrenzter 
Möglichkeiten; nicht von Wien und nicht von Dresden aus 
läßt sich die Welt aus den Angeln heben. Aber Vorbereitungs
arbeiten sind zu leisten, Funktionäre zu schulen, Erfahrungen 
zu sammeln, Beispiele zu geben .. Das alles ist möglich, und das 
alles geschieht - unter den Schmähungen eines Bürgertums, 
das begreift, was da vor sich geht: daß hier konsequente, 
grundsatztreue, darum eines Tages erfolgreiche Politik ge
trieben wird. 
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An einen freund des ,frühern Kronprinzen 
Von Herbert Eulenberg 

·Sehr geehrter Herr Karl Rosner! 
'Wir wollen's kurz machen mit unserm Sireit UIII den. 

frühern Kronprinzen, gegen den ich in meinem ,Hohenzollern
buch' nach der Ansicht sehr vieler unsrer Berufsbrüder, in 
dem Drang gerecht zu urteilen, viel zu milde vorgegangen sein 
soll. Sie klammern sich an das Wort "Fahnenflucht", das ich 
für das Abscheiden des Exkronprinzen nach Holland gebraucht 
habe, wobei Sie versuchen, dieser Sezessio durch eine spitz
findige Auslegung einen andern Sinn zu geben. Sie halten mir 
ferner den auch von mir als "schön" bezeichneten Brief vor, 
den der gewesene Kronprinz an Hindenburg gerichtet hat, und 
in dem er sich der neuen Regierung zur Verfügung gestellt 
habe. Nachdem dies Angebot abschlägig beschieden. worden 
sei, habe der Kronprinz nichts andres tun können, als sich, 
nach HJlland zu begeben. Zu dieser Ihrer irrigen Behauptung 
schreibt mir ein früherer Offizier sehr richtig: "Die Anfrage 
des Exkronprinzen an die damalige Regierung war völlig un
zulässig. Er mußte die erhaltene Antwort erwarten, was wohl 
auch der Zweck der unerlaubten Anfrage war. Der Exkron
prinz war, solange er Armeeführer war, nichts mehr und 
nichts weniger als jeder andre Armeeführer, also der Unter
gebene seiner vorgesetzten Stelle. Im Allgemeinen durfte bei 
unserm Militär ein Untergebener überhaupt nicht an seinen 
Vorgesetzten die Frage richten, ob sein Verbleiben genehm 
sei, sondern konnte von sich aus sein Abschiedsgesuch an die 
vorgesetzte Stelle richten oder mußte warten, bis er seinen 
Abschied erhielt. Auf keinen Fall aber", so fährt mein Gewährs
mann fort: "durfte der frühere Kronprinz, als er nun die 
scheinbar erwünschte Antwort erhielt, sich ins Ausland be
geben. Sein Weg war ihm nach Potsdam vorgeschrieben. 
Alles andre ist Ausrede und ebenso wenig eindrucksvoll wie 
die verschiedenen Versuche des Exkaisers, seine Flucht nach 
Holland zu bemänteln. Der Exkronprinz hatte in Potsdam ab
zuwarten, was Deutschland über sein weiteres Verbleiben dort 
beschließen würde. Wenn man erst, wie der Exkaiser Wil
helm 11., seine Umgebung eindringlich fragt, ob man fliehen 
solle, so geht daraus schon die erwartete Antwort hervor. Ein 
Mann fragt nicht, sondern handelt in solchem Falle, das heißt: 
er, bleibt bei seinem Volke. Und wären die beiden, der Exkaiser 
wie sein Sohn, geblieben, ihnen wäre sicher nichts geschehen. 
Übrigens hat Hindenburg • iemals bestätigt, daß er dem frühern 
Kaiser den Rat zur Desertion gegeben habe. Er hat nur aus 
Anhänglichkeit an die Monarchie nichtoHizielI..diese ihm zu
gemutete, wenig schöne Handlungsweise abgeleugnet." 

Soweit ein Mann, der den Krieg als Offizier mitgemacht 
hat! Jedenfalls blieb der ehemaiige Kronprinz auch nach sei
ner Verabschiedurig noch deutscher Offizier und wurde auch. 
als solcher angesehen, Er wurde nicht plötzlich über Nacht 
eine x-beliebige Priva'tperson. Er war und blieb doch noch 
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deutscher Kronprinz. Ja, er will es sogar noch heute sein 
und bedeuten. Ein seiner Gesinnung nach Soldat gebliebener 
deutscher Offizier pflegte früher nicht über die Grenze zu 
~ehen und seinen Degen abzuliefern, wenn seine Sache schief 
ausgelaufen war. Und ein preußischer Offizier erst recht nicht, 
Herr Karl Rosner! Fragen Sie F~iedrich den Großen und die 
gloire der einzigen preußischen Armee im Elysium danach! 
Fragen Sie den soeben hundertfünfzig Jahre alt gewordenen 
Heinrich von Kleist danach, der seinem ,;Prinzen von Hom
burg" wohl Todesfurcht angedichtet und zugebilligt hat, aber 
nur solange dieser Tod ihm aufgezwungen werden sollte, nicht 
eine Sekunde länger, als er selber freiwillig diesem seinem 
Tod entgegengehen durfte und konnte. Der frühere Kronprinz 
hat das peinlich Ruhmlose seiner Desertion ja auch selbst 
empfunden. Er schreibt in seinen mit Ihrem Beistand zu Pa
pier gebrachten Erinnerungen von dieser Szene, wo er noch 
in der strahlenden Uniform eines Oberkommandierenden 
seinen Degen einem jungen holländischen Grenzoffizier abgibt: 
"Ein Augenblick voll abgrundtiefer Bitterkeit, der nur durch 
den' vollkommenen Takt des Andem erträglich .bleibt." Ein 
solches Verhalten nannte man in frühem Zeiten "Fahnen
flucht". Und auch der genannte große König würde keine 
andre Bezeichnung dafür gefunden haben. 

Ja! Was in aller Welt sollte er denn tun, fragen Sie niich, 
unsrer früherer Kronprinz? Danach dürfen Sie mich nicht 
fragen, der ich kein Kriegsheld, sondern ein Friedensfreund 
war, bin und sein werd~. Ich bemühe ja auch nicht Hinden
burg mit der Frage, wie ich ein deutsches Sonett zustande 
bringen kann. Examinieren Sie die HeldenweIt des Plutarch 
oder die Massenfriedhöfe unsrer Gefallenen in Flandern und 
Frankreich, wenn Sie einen heroischen Bescheid darüber haben 
wollen, wie Wilhelm III. aus der Notlage, in die er geraten war, 
so oder so hinauskommen konnte! Die würden Ihnen mehrere 
Antworten und Auswege sagen können, wenn sie noch die 
Sprache hätten. Glauben Sie mir, - ich darf Sie trotz Ihrer 
persönlichen Spitzen gegen mich und mein Hohenzollernbuch 
um Ihres Romans: "Der König" willen noch so nennen, "mein 
sehr verehrter Herr Karl Rosner", es widersteht .mir wie 
Ihnen, den unter uns lebenden Exkronprinzen herabzuwürdi
gen. Wenn ich aber seine Geschichte in meinem Hohenzollern
werk zu schreiben habe, darf ich an diesem für einen Soldaten 
- ·und bei den Totenkopfhusaren! er war' doch einer,und 
wollte es sein! - so wichtigen Faktum seiner Fahnenflucht 
oder Desertion oder überläufer ei oder in welches Wort man 
diese bedauerliche traurige Tatsache auch fassen mag! -
nicht urteillos vorübergehen. Ich habe dabei jede Spitze und 
Schärfe gegen Ihren Helden vermieden, dessen damaliges Ver
halten von Offizierskreisen, wie ich aus dem vorhin erwähnten 
Brief ersehe, weit härter betrachtet wird, als ich es getan 
habe. Ich hatte geglaubt, grade bei Ihnen als einem Freund 
und Vertrauten des frühern Kronprinzen dafür Verständnis zu 
finden. 
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Das Dogma vom Landesverrat Berthold Jacob 
~ ,Right or wrong -, my country. 

Es geht nicht um Personen. Es geht um die Sache. Der 
hier zitierte Glaubenssatz aller Mehrer des britischen Im

periums von Raleigh bis Rhodes war iange vur dem Krü:g 
in den Vokabelschatz unsrer Alldeutschen übergegangen. Mit 
ihm wurde während der vier Blut jahre und während der Jahre 
auch, die ihnen folgten, jedes' noch so ekelhaft~ Verbrechen 
bemäntelt, das amtlich befohlen oder amtlich gedeckt wor
den war. Wenn sich neuerdings auch der oberste Torwart des 
deutschen Rechts zu diesem Glaubenssatz bekennt, so scheint 
der gegenwärtige Zeitpunkt aus vielen Gründen geeignet, 
gegen solche Rechtsgebarung aufzutreten. 

Bleibt hinzuzusetzen, daß der Fall des Redakteurs Rött
eher von der wiesbadener ,Menschheit', dessen Verhaftung 
unter der Beschuldigung des vollendeten - nicht wie irrtüm
lich geschrieben wurde, versuchten Landesverrats den äußern 
Anlaß zu unsrer Untersuchung abgibt, möglicherweise keinen 
Schulfall darstellen mag. Aber e.s geht ja um die Sache, und 
darüber darf keine Hemmung persönlicher Art wegtäuschen: 
diese Sache des Rechts steht heute in größter unmittelbarer 
Gefahr. Wenn morgen der Entwurf des neuen .Strafrechts 
mit seinen unerhörten Paragraphen 92, 93 und 94 Gesetz wer
den sollte, dann wäre in der Tat kein Haupt mehr sicher. 

Röttcher wurde verhaftet, weil der Oberreichsanwalt in 
einem Artikel von Carl Mertens über Umrüstungsbestrebun
gen der Reichswehr, der in der ,Menschheit' vom 29. Juli dieses 
Jahres erschienen war, den Tatbestand des vollendeten Lan
desverrats erfüllt sehen wollte. 

Mertens hatte behauptet, das Reichswehrministerium be
absichtige eine endgültige Lösung der Heeresorganisation 
von den Wehrverbänden, wolle aber von den Locarno
kontrahenten die Billigung zur Aufstellung von einem oder von 
zwei neuen Divisionsstäben in Breslau uild in Cassel unter 
Auflösung der drei Reiterdivisionen erreichen und die weiter 
zur Ausfüllung der beiden projektierten Infanteriedivisionen 
erfor-derlichen Kaders durch Umwandlung der bestehenden 
Ausbildungs-ßataillone und .. Batterien in Linien-Truppenteile 
gewinnen, ohne deswegen die Präsenzstärke des Heeres zu er
höhen. Ferner wünsche das Reichswehrministerium die Ge
nehmigung zur Abänderung der heute gültigen zwölf jährigen 
aktiven Dienstverpflichtung in eine solche von drei Jahren bei 
der Truppe und eine ergänzende Reserve-Dienstpflicht auf die 
Dauer von neun Jahren. Auf diese Weise würde das Reichs
heer alljährlich ein Drittel det effektiven Stärken durch Rekru
ten' ersetzen können und nach etwa einem Dutzend Jahren 
über eine Reservearmee 'von ungefähr dreifacher Stärke des 
aktiven Standes verfügen. Die nach Beendigung der drei
jährigen Dienstzeit aber zur voriäufigen Entlassung kommen
den ausgehildeten Soldaten sollten in Militärkolonien unter 
Leitung von Offizieren in der ostdeutschen Grenzmark und 
längs des polnischen Korridors angesiedelt werden. 
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Es kann keinem Zweifel unterliegen, und Mertens hat das 
auch betont, daß solche Maßnahmen einen. völligen Bruch mit 
der Vergangenheit, also mit der illegalen Rüstung, bedeutet 
haben würden, daß die Reichswehrleitung mit ihnen so den 
Weg zur Legalität gefunden hätte. Andrerseits unterliegt 
ebenfalls keinem Zweifel, daß Pläne dieser oder ähnlicher Natur 
seit geraumer Zeit in der Königin-Augusta-Straße bearbeitet 
worden sind. Es gibt sogar einen Referentenentwurf zu einem 
neuen Reichswehrgesetz, der nicht wesentlich andre .Bestim
mungen vorsieht. 

Die vorzeitige Behandlung solcher Referentenarbeiten 
kann aber tatsächlich nie und nimmer Landesverrat sein; im 
Gegenteil: es hat sich mindestens in einem besondern Fall, der 
allerdings nicht in der Königin-Augusta-Straße, sondern am 
Platz der Republik gespielt hat, als äußerst nützlich für das 
Reichswohl erwiesen, daß ein solcher Entwurf früher in die 
Presse als an den zuständigen Reichstagsauschuß gelangte. 

Nun hat das Reichswehrministerium seit Jahren eine be
sondere Praxis herangebildet. Man wird vielleicht erleben 
müssen, daß den Publizisten, die sich für die Anlage getarnter 
Reichswehrgelder in leid€r sehr geringen Zins ttagenden Film
Unternehmungen interessiert haben, ihr vorwitziges Interesse 
für den Verbleib von Steuergeldern mit Landesverratsverfah
ren gelohnt wird. Aber diese seltsame Praxis wäre nicht mög
lich, wenn ihr nicht in der Person des Oberreichsanwalts 
Doktor Werner ein tatkräftiger und machtbewußter Helfer 
erwachsen wäre. 

Als Exekutivorgan eIer Reichswehr hat sich Herr Doktor 
Werner nicht nur in allen jenen Fällen betätigt, wo durch Ver
öffentlichungen Interessen der Reichswehr - und darunter 
sind niemals legale Interessen der Wehrmacht zu verstehen -
verletzt wurden, sondern er hat auch überall da "pflicht
gemäß" eingegriffen, wo etwa die Reichswehr in ihrem stän
digen Krieg gegen die preußische Staatsregierung sich an ge
fährdetem Punkt glaubte. Das Landesverratsverfahren gegen 
den elberfelder Studienassessor Dietz, der der Staatsregierung 
die Kenntnis des vom Justizrat Claß geplanten objektiv hoch
verräterischen Unternehmens vermittelt hatte, wird noch er
innerlich sein. 

Dem Hochverrat von 1926 reiht sich der von 1923 würdir 
an. Es ist durch zwei ArtikelOlivers an dieser Stelle bekannt 
daß im Spätherbst 1923 auch von gewissen Marinekreisen mi 
dem damals so naheliegenden Gedanken an Hochverrat ge
spielt wurde. Der Chef der Marinestation der Ostsee war zu 
jener Zeit Konteradmiral Weerth. Es soll hier nicht behauptet 
werden, daß dieser Mann selbst an Hochverrat gedacht hat. 
Jedenfalls aber haben hohe Offiziere seines Stabes, darunter 
noch heute aktive Offiziere, den Verschwörern der O. C. hohe 
Geldbeträge in ausländischen Noten zur Vollendung des Hoch
verrats anvertraut. Diese hohen Offiziere haben mit den lo
kalen Führern der O. C. vertrauliche Besprechungen gehabt; 
sie haben Abrede mit ihnen gehalten, wie der Staatsstreich 
am besten durchzuführen sei und sie haben Waffenhilfe in Aus
sicht gestellt. Die drei O. C.-Führer hAben der preußischen 
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Staatsregierung nach Jahren von diesen Plänen Kenntnis ge
geben, die vornehmlich gegen, Berlfn gerichtet gewesen sind. 
In dem Hochverratsverfahren, das der Oberreichsanwalt ein
leitete, sind selbstverständlich auch die Marineangehörigen, 
Flagg- und Subalternoffiziere, gehört worden. Sie haben samt 
und sonders, wie auf I{ülumando, ausgesagt: Jawohl. qas 
stimmt alles, was jene Leute angeben. Wir haben Ihnen Geld 
gegeben, Devisen, in Millionenbeträge hinein. Wir naben 
WaHenhilfe zum Staatsstreich zugesagt. Wir waren mit ihnen 
im Einverständnis. Aber - wir haben diese Verschwörer ge
täuscht. Wir waren verfassungstreu, wir dachten nie an Auf
stand und Eidbruch. Wir haben "Komödie gespielt", wie 
Herr von Kahr, um sie desto besser überwachen und, ver
derben zu können. Hätten sie losgeschlagen, wir wären mar
schiert - aber gegen sie. 

Das hat der Herr Oberreichsanwalt geglaubt. 

* 
Es gilt die Handhabe zu beseitigen, mit der die Reichs.

anwaltschaft operiert. Die Wurzel der Judikatur des Reichs
gerichts in Sachen Landesverrats muß erkannt werden: Es ist 
die selten ausgesprochne, stets betätigte These vom Notwehr
recht des Staates. Einer nat sie einmal ausgesprochen. Auf 
einem Diskussionsabend der berliner Juristischen Gesellschaft 
am 9. Januar 1926 hat Professor Kohlrausch, der Staatsrechts
lehrer der Universität Berlin, gesagt, "was die Landesverrats
fälle betreHe, so seien diese Paragraphen des Gesetzbuches 
nicht zum Schutze des Versailler Vertrages, sondern zum 
Schutze des Deutschen Reiches da." 

Der berühmte Strafrechtler von Liszt hat 1914 bereits dar
auf hingewiesen, daß der Begriff des militärischen Geheim
nisses schon in der zeitgenössischen Rechtsprechung ganz un
scharf geworden war. Er wollte den Begriff folgendermaßen 
definiert wissen: .. 

Militärische Geheimnisse sind die von der Militärverwal
tung im Interesse der Landesverteidigung getroffenen, von ihr 
mit Erfolg geheimgepaItenen Verordnungen und Vorkehrungen, 
deren Geheimhaltung im Interesse der Landesverteidigunj! er
forderlich ist. 

Die Anordnungen und Vorkehrungen sind mit Erfolg ge
heimgeh alten, wenn sie außerhalb des Kreises derjenigen Per
sonen, die von ihnen kraft ihrer amtlichen oder dienstlicben 

, Stellung oder infolge eines amtlichen Auftrags Kenntnis haben. 
nicht bekanntgeworden sind. . 

Nach dieser Definition, die den . legendär gewordenen Be
griff gegenüber dem ineinanderfließenden Spiel gesetzlich' ge
bundener und ungesetzlicher Kräfte ausreichend abgrenzt, 
wären alle jene "Vorkehrungen", die' beispielsweise von so
genannten Beauftragten des Reichswehrministeriums, "Zivil
offizieren" etcetera im Ausland getroffen worden sind, straf
rechtlich nicht geschützt, insoweit sie nicht etwa durch einen 
Akt der Gesetzgebung legitimiert werden könnten; 

Maßnahmen oder Vorkehrungen, die au fond den Gesetzen 
oder der Verfassung. widersprächen, könnten daher niemals 
strafrechtlich geschützt, ihre Bekanntgabe durch die Presse bei-
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spielsweise niemals strafrechtlich geahndet werden. Und hier 
stoßen wir auf den Kern der Sache. Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Reichsgerichts genügt allein: 

. .. der der deutschen Regierung ausdrücklich eier still
schweigend gemachte Vorwurf, sie wisse, dulde oderfärdere 
entgegen ·den in Versailles übernommenen Verpflichtungen 
derartige Zustände ... 

zur Erfüllung des Tatbestandes des vollendeten Landesverrats. 
So der Kommentar von Ebermayer. Das bedeutet: jede 

Kritik an der Regierung, vornehmlich aber an der Reichswehr, 
sie halte sich nicht an bestimmte Reichsgesetze - denn im 
Reichsentwaffnungsgesetz wird der Versailler Vertrag über
nommen; im Artikel 178 der Reichsverfassung die in Versailles 
übernommenen Verpflichtungen allen übrigen Reichsgesetzen 
vorgeordnet - kann als "Landesverrat" bestraft werden. Ob 
wahr oder unwahr, bleibt sich hier ganz gleich. Ob die Kritik 
ins Schwarze geht oder danebentrifft - gleich. 

Hierzu tritt ein andrer Umstand. Das Reichsgericht hat 
erst ganz kürzlich in einer Entscheidung vom 6. 'April 1927 
festgestellt, daß antimilitaristische Betätigung, "Zersetzung der 
Reichswehr" genannt, ehrlose Gesinnung "regelmäßig" zur 
Voraussetzung habe. 

Wie weit ist von solcherDeduktion der Weg zu dem Punkt, 
da die Judikatur behauptet, Kritik an- illegalen Handlungen 
der, Reichswehr und ihrer Angehörigen, ja Kritik an übermäßig 
hohen Haushaltsforderungen der Reichswehr bedeute Zer
setzung der Reichswehr plus Landesverrat und setze ehrlose 
Gesinnung voraus? So ,sagt eine Begründung der Verschärfung 
der Landesverratsparagraphen: 

Infolge der Berührung _ aller LebensverhäHnisse durch den 
Krieg hat sich die Anwendung dieser Bestimmungen auf ein 
weites Feld erstreckt. Eine erschöpfende Aufzählung aIler in 
Betracht kommenden Handlungen. läßt sich nicht mehr er
reichen. 

Das freie Ermessen der deutschen Richter, dem der Entwurf 
einen unglaublichen Spielraum läßt, kann triumphale Ergeb
nisse zeitig 'n. In Verbindung mit der These vom Notwehr
recht des St~ates kann es das Ende aller Opposition werden. 

Dialog über LeonardNelson HeIJmuthVF~lkenfeld 
Leonard Nelson ist am 30. Oktober gestorben. Die 

hier folgende Arbeit ist bereits vor längerer Zeit ge
schrieben worden. 

Da redet Ihr immer von der Krise der Demokratie. \Vißt Ihr denn 
" an die SteIle der Demokratie etwas Besseres zu setzen? Wißt 
Ihr denn nicht, daß IhT, di~ Ihr die Demokratie ablehnt, Euch damit 
wieder auf den Standpunkt der Verteidiger cer Willkürherrschaft 
eines einzelnen oder einer Volksklasse steIlt?" 

"Nein, das wissen wir nicht. Das wißt nur Ihr, die Ihr nur den 
Gegens-atz: Demokratie und Willkürherrschaft kennt." 

"AlIer<lings. Diese Alternative ist für uns lT.aßgebend. Was 
gegen das Interesse eines Volkes gerichtet ist, ist Willkürherrschaft. 
Und was im Interesse eines Volkes geschieht, das ist Demokratie. 
DaTum muß man sich für die Demokratie entscheiden." 
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"Sehr schön gesagt, aber leider ganz oberflächlich gedacht. iLiegt 
es .im Volksinteresse, daß die Fürsten ihren seit Jahrhunderten dem 
Volke abgepreßten Raub be,halten, während das Volk seine neu
geborenen Kinder in Lumpen betten muß?" 

"Nein, das allerdings nicht." 
"Aber die übergroße Anzahl des Volkes hat sich für die Fürsten 

und gegen das Volk entschieden; seibst w.,Iiil man di~ Zahl derer !I.h_ 
rechnet, die der Wahlterror von der Abgabe der die Enteignung be
jahenden Stimme z11rück'hielt, - selbst dann hat die Mehrheit gegen 
das Volksinteresse entschieden. Damit ist unwiderleglich der -Beweis 
erbracht, daß die Demokratie nicht notwendigerweise das Interesse 
des Volkes vertritt." 

"So sprechen auch die Junker und Militaristen, so spricht auch 
Mussolini und der Chor seiner Kreaturen." 

"Es fragt sich nur, ob sie dasselbe meinen. Auf die Worte kommt 
es nicht an, sondern auf das, was sie bedeuten. Nun prüfe einmal 
mit mir genau und vorurteilslos, wie die Dinge liegen, wenn man 
hinter die Kulissen der Worte sieht, wenn man sich klar macht, 
warum die einen die Demokratie bekämpfen, die anderen sie - in 
bürgerlicher oder proletarischer Gestalt - verteidigen. Es gibt bei 
uns in Deutschland im wesentlichen zwei Richtu.ngen: Diejenigen, 
die die Demokratie bekämpfen, und das Volksinteresse meinen. Bei 
denen wird. natürlich der nicht oder nur vorübergehend zu Worte 
kommen, der um des Volksinteresses willen gegen eine Demokratie 
ist, die es dem ZufalL der Mehrheitsentscheidung überläßt, ob wirk
lich das Volks inter esse vertreten wird. Und es gibt auf der andern 
Seite diejenigen, die glauben, das Volksinteresse nur verteidigen zu 
können, wenn sie für die Demokratie fechten. Bei denen findet natür
lich nicht derjenige Aufnahme, der erkannt hat, d'aß die Demokratie nie 
und nimmer das Interesse des Volkes wirklich vertritt. Bleiben nur die 
Kommunisten, bei denen aber der demokratische Götze genau so 
angebetet wird, wie bei den andern Demokraten, nur daß man sein 
Standbild erst im proletarischen Staat, statt im bürgerlichen, auf
richten will. Ist aber die Demokratie überhaupt ein zweifelhaftes 
Mittel zur Befriedigung von Volksinteressen, dann ist sie es in jeder. 
Form, also auch in der der proletarischen Demokratie." . 

"Ich möchte nun aber gern wissen, was man an SteLle dieser 
von Dir so sehr verachteten Demokratie setzen sol1." 

"Sehr einfach: DEm, der etwas von -der Sache versteht." 
"Aber das ist doch eine Phrase. Jeder behauptet heute, etwas 

von der Sache zu verstehen.· Wie willst Du denn den herausfinden, 
der wirklich etwas von der Sache verste'ht? Jeder von den heute 
Regierenden behauptet, etwas von der Sache zu verstehen und mehr 
davon zu verstehen, aLs das gewöhnliche Pack. Das ist ja der be
kannte Schlachtruf der Reaktionäre nach den Fachministern. Wie' 
willst Du hier eine Entscheidung treHen?" 

"Ich erlaubte mir, Dir soeben auseinanderzusetzen, daß ich mich 
von den Reaktionären dadurch unterscheide, ,daß ich für das Vol,ks
interesse alles daran gebe. Die Reaktionäre dagegen wollen für die 
Gerechtigkeit - und das ist ja wobt das Volksinteresse, von dem 
wir sprechen - nichts drangeben." 

"Nun gut. Aber bedenke, daß die Sachverständigsten oder die 
Besten grade durch die Demokratie am leichtesten und am zwang
losesten nach oben gelangen. Ich sehe zwischen Deinem Führerideal 
und der Demokratie gar keinen Gegensatz. Alle haben hier zur Re" 
gierunl! Zutritt. Keiner wirdzl'nächst von der Anteilnahme an der 
Regierung ausgeschlossen. Gibt es denn eine größer., Gerechtigk~it 
in der Führerwahl?" , 

"Es ist mir lieb, ,daß Du diesen Einwand machst, den man immer 
und immer wieder hört, bei dem sich auch die heutigen Demo
kraten beruhigen und der sie vor weiterm Nachdenken schützt. Aber 
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gerade hier il?t es gefährlich, mit Denken aufzuhören. Grade Dein 
Einwand enthält nämlich eine Vermengung von Richtigem und 
Falschem. Wer bescheidenen Geistes ist und sich in seiner Behag
lichkeit nicht stören Lassen will, der freilich weist jeden, der diese 
Vermengung ruhig und sachlich feststellen will, 'als bösen Störenfried 
aus den heiligen Hallen der papiernen Zeitungsdemokratie. Mir ist 
soeben ein Buch in die Hände gefaUen, in dem grade diese verhäng
nisvolle Vermengung klar gekennzeichnet wird. Es ist die zweite, 
stark erweiterte Auflage von Leonard Nelsons "Demokratie und 
Führerschaff' , im Stuttgarter Ver1ag ,Öffentliches Leben' er
schienen." 

"Nelson, das ist doch der Eigenbrödler, der die Prinzen für den 
künftigen sozialistischen Staat erziehen wH! ?, 

"Dieser Eigenbrödler, der allerdings lieber Menschen zu Ein
sicht, Mut, Tatsachensinn und Ausdauer, erzieht, aIs LeLtartikel 
schreibt, ist ein durchaus normaler Mensch, der nur die unangenehme 
Eigenschaft hat, sich bei je,dem Wort etwas zu denken. Man muß 
ihm infolgedessen besser zuhören, als den meisten Schreibern, Red
nern und Politikern, die sich höchstens bei jedem zehnten Worte 
etwas denken, und da auch noch etwas recht Vieldeutiges. Doca 
wir wollen unser Thema nicht verlassen. Es lautet: Garantiert nicht 
die Demokratie die beste Führerauslese, weil hier aHle Zutritt zur 
Regierung haben? WiIlst Du einmal hören, was Nelson in dem so
eben erwähnten Büchlein denen antwortet, die die Demokratie preisen 
als "Auswahl der Führer aus m.öglic'hst breiter Grundlage und durch 
die weitesten Kreise"? Er sagt auf Seite 100: ...... so klar es ist, 
daß die Auslese der Besten nur möglich ist, wenn der Kreis, aus dem 
die Auslese erfolgt, nicht im voraus beschränkt wird, ebenso klar ist 
es, daß sie nicht möglich ist, wenn ,der Kreis derer, durch die die 
Auslese erfolgt, nicht beschränkt wird. Denn wenn es wirklich gilt, 
die Besten auszulesen, - l'nd nur aus diesem Grunde sollte ja der 
erste Kreis nicht beschränkt werden, -c- dann muß der zweite Kreis 
auf die beschränk werden, die wirklich die Besten auszul.esen im
stande und willens >ind. Wer alle ohne Unterschied für gleich ge
eignet hält, die Auslese vorzunehmen, der muß uns die Frage beant
worten, warum er nicht alle für gleich geeignet ,hält, ausgelesen Z1\ 
werden, warum er also überhaupt· eine Auslese verlangt. In Er
mangelun~ einer Antwort auf die Frage verliert das Wort von der 
Auslese der Besten überhaupt jeden Sinn." 

"So schnell lasse ich mich nicht überze1·gen. Doch ich will mir 
Deinen Nelson doch noch einmal vornehmen," 

"Du wirst in dem Buch, von dem ich sprach, alle Deine mög
lichen Einwendungen gewissenhaft beantwortet und widerlegt finden." 

.. Aber nun. Was setzt Ihr an die SteHe von Demokratie?" 
"Das, was man eigentlich in der Medizin schon längst weiß! Den 

ausgebildeten, den erzogenen, den sachverständig Gemachten. Oder 
werden die Ärzte, die die Kranken heilen sollen, auf demokratischem 
Wege, durch Wahl, von den Insassen eines Krankenhauses bestimmt? 
Wir lassen unsern Körper nur von Sachverständigen kurieren I Sollen 
wir unsern Staat den Händen derer anvertrauen, die ,der bloße, rein 
zufällige MehrheitswiIle erwählte?" 

.. Nun gut. Deine Gründe sind schwer zu widerlegen. Aber .... " 

.. Aber?" 
"Aber, glaubst Du, d'aß uns Theoretiker, und mögen sie noch so 

klar sein, 'helfen können? P.hilosophen und Theoretiker, machen die 
es wirklich schon allein?" 

"Zweifellos machen sie es mit Philosophie und Theorie allein 
nicht. Auch darin bin ich Deiner Ansicht. Menschen, die das Rich
tige zwar erkennen, aber nicht alles daran setzen, das Erkannte zu 
verwirklichen, sind für den Führerbenlf nicht geeignet. In Nelsons 
"Demo,kratie und Führerschaft" findest Du darum aucli mit ganz ein-
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tachen Worten diesen Gedanken ausgesprochen, den jedes Kind ver. 
steht und den die ."gebildeten" Erwachsenen nur immer vergessen: 
"Das Geheimnis der Politik ist in der Tat das Wollen. Wollen aber 
bedeutet nichts andres als: ,dem eignen Ziel entgegenstrebende Kräfte 
ausschalten." . 

"Ras. klin~t g~nz g~~; ,Afer es erinnert mich ,an e.ine Fib~l." 
"Und ~da in einer rlD~l üas ABC steht, sc bewe~st das Ja wohl 

nur, daß wir politisch noch nicht einmal die Anfangsgründe erlernt 
haben." 

Ulysses von Peter Panter 

Und' falls dieses Buch eine neue Odyssee ist -: ich will mich 
lieber vor der Odyssee blamieren, als, getreu nach Vaihin-

ger, so tun, als ob ... Los. . 
... 

Wenn 1585 Seiten auf einen heruntergedonnert kommen, 
dann ~"rf man wohl zunächst eine Weile verdutzt schweigen. 
Mit "fabelhaft" und "Bluff" ist es nicht getan der ver
dienstvolle Rhein-Verlag in Basel, der das Werk von James 
Joyce "Ulysses" als Privatdruck herausgebracht hat. stimmt 
seinen Einführungsprospekt allerdings auf den Ton: aut-aut ab. 
"Valery Larbaud, ein französischer Kritiker, begriiet den Ulys
ses mit der gleichen Ehrfurcht, wie Boccaccio die Divina Co
media begrüßte. Er veranstaltete in Paris Diskussionsabende 
über Ulysses und suchte den Schlüssel in Homers unersterb
lichem Werk." In England sind Exemplare, die sie zu fassen 
bekommen hatten, verbrannt worden - wie ja überhaupt die 
geistige Freiheit der verantwortlichen Engländer mitunter enge 
Grenzen hat; in Amerika haben sie die "Little Review", die 
Kapitel aus dem "Ulysses" abgedruckt hat, beschlagnahmt und 
den Verantwortlichen angeklagt und verurteilt. Das Buch 
mußte, im englischen Text, in Paris gedruckt werdenjeine 
tapfere Engländel'in hat das ermöglicht. Stimmen erheben sich . 

. "Ich möchte die jungen Leute zu Klubs organisieren mit 
dem Zweck, den "Ulysses" zu lesen, damit sie die Frage erör
tern können: Sind wir so? und wenn die Abstimmung ein Ja 
ergibt, zu der weitern Frage fortschreiten: Wollen wir so blei
ben?; die, wie ich hoffe, verneinend beantwortet würde." 

Ein protestantischer Superintendent? Ein Pastor der an
glikanischen Hochkirche? Der Dean von St. Pauls? Nein
Bernard Shaw. ... 

Der erste Eindruck ist so: 
Unmöglich, alles hintereinander zu lesen. Die Personen 

verwirren sich; 'wenn eine Handlung darin ist, habe ich sie 
nicht verstanden - ich weiß nicht immer, was real, gedacht, 
geträumt oder beabsichtigt ist. Aus· einer Inhaltsgabe des 
Verlages ergibt sich, was an diesem einen Tage, der dem Buch 
zugrunde liegt, vorgeht -: ich habe das nicht gemerkt Zwei 
gewaltige Ausnahmen: eine Walpurgisnacht und ein riesiger 
innerer Monolog, heide im dritten Band. Bis dahin wo!!t der 
N~d -
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Hier ist nun, da wir es nicht mit einem Originaltext, son
dern mit einer Übersetzung zu tun haben, sogleich zu unter
suchen, ob dieser Eindruck an der übersetzung liegen kann. 

Ich habe noch keinen Mann gesehen, der den englischen 
Text von "Ulysses" gelesen und, verstanden hat; ich kenne 
zwar merkwürdige Ruhmesfanfaren von Literaten, die ihn 
nachweislich nicht gelesen hatten - und ich erinnere mich, daß 
der englische Lektor der Ecole Normale in Paris, ein Ire aus 
Dublin, mir einmal sagte, er vermöge das Buch nicht zu be
wältigen. Das kann an ihm gelegen haben. Mögen Anglisten 
entscheiden, wie der übersetzer Georg Gayert seine Riesen
aufgabe bewältigt hat, bei der ihn übrigens der deutsch ver
stehende Verfasser unterstützte. Es handelt sich hier auch ge
wiß nicht darum, dem übersetzer, der jahrelang gearbeitet 
haben mag, Fehlerehen anzukreiden. Das kann ich nicht. 

Wohl aber kann ich nach Hunderten von Stichproben bei 
der ersten Lektüre eines sagen: 

In welchem Stil dieses Buch abgefaßt ist, steht dahin. Dich
terisches Deutsch ist es bestimmt nicht. 

Ich will gar nicht von den Unreinheiten sprechen. ,,Ich 
erinnere noch die Hungersnot" ist einfach ein grammatischer 
Fehler, eine französierende Konstruktion, die vielleicht an
gewendet werden darf, wenn damit die Sprechweise eines ge
zierten Menschen oder ein Provinzialismus gekennzeichnet 
werden soll. Das ist aber nicht die Absicht. "Der siebte" ist 
ein infamer Lapsus, den Schopenhauer zu seinem Glück nicht 
mehr zu erleben brauchte. Es sind nicht diese Unreinheiten; 
nicht das latale Modewort "irgendwie" ; es ist auch nicht die 
Unmöglichkeit, alles in einem solchen Werk zu übertragen -
es ist etwas andres .. 

Ich nehme eine Stelle des glatt laufenden Textes. 
"Als er an Blooms zahnärztlichen Fenstern vorbeischritt, 

bürstete sein wehender Staubmantel einen dünnen, tastenden 
Stock aus seiner Richtung, fegte weiter 'und traf dann einen 
schwachen Körper. Der blinde Jüngling wandte sein krankes 
Gesicht hinter der davonschreitenden Gestalt her." 

Das ist nichts. Das ist tot. Das hat keine Musik, tönt 
nicht, die Worte sind, wie Jacobsen das einmal ausgedrückt 
hat, "aus dem Wörterbuch" genommen; sie sind richtig, ja ja-
aber es schwingt nichts unterhalb der Prosa, die Sprachmelo
die fehlt. So geht das durch das ganze Buch .. Seine Sprache 
ist stumpf. 

Nun wird mir Goyert sagen: "Du kennst das Original nicht. 
Das ist ja grade das Feine daran, daß es eben nicht das ist, was' 
Du dichterisch nennst - Joyce \yill das gewöhnliche zeigen, er 
will die Sprache dem Alltag nähern. Er will nur wie ein 
Grammophon wiedergeben, wenn ihm das paßt." Und das lasse 
ich mir nun nicht erzählen. Wenn er das wirklich will, und 
wenn das hier gut übersetzt ist -: dann hat er das nicht ge
konnt. 

Wir haben in Deutschland viel zu wenig Bücher, die 
Sprachmelodien exakt wiedergeben, und ich wüßte nichts, was 
amüsanter' (und was ,schwerer) wäre .. Es gibt da eine innere 

789 



Wahrhaftigkeit, eine· Echtheit, die man nicht philologisch be
weisen kann - jeder unterscheidet sofort die echten und die 
falschen Töne. Lasse ich einen Berliner etwa sagen: 

"lek komm da rieba und hol mir 'n Ssiehjarn - indem wird 
er ausholn und haut Emmyn direkt mit die Fauste unter de 
Auhrn. Sie ls jieich nachn Wasserkran jejangen -" so gib,t 
es keinen Mann von der Panke, der nicht sofort unterbricht 
und das Wort "Wasserkran", das theoretisch richtig angewen
det ist, beanstandet. Das sagt eben ein Berliner nicht. . Von 
solchen Wasserkränen wimmelt es im Buch. 

Schlußurteil über die Übersetzung: 
Hier ist entweder ein Mord geschehen oder eine Leiche 

photographiert. 
* 

Der Gong klingt nur an wenigen Stellen. Aus welchem 
Metall ist er gemacht -? 

Fortschrittliche Professoren haben für den "Ulysses" eine 
Vorliebe gefaßt, und es ist nicht nur das, was mich mißtrauisch 
macht. Ich habe 1585 Seiten' bekommen - aber eben mit 
Ausnahme jener zwei grandiosen Stücke ist da nichts auf mei
nem Teller; bis jetzt kann ich das nicht essen - es ist irgend 
etwas Künstliches an der Sache, etwas Konstruiertes, und, nur. 
will ich mich getrost steinigen lassen: etwas Phantasieloses. 

"Zu Ende" schreiben bedeutet ja noch gar nichts. Das ist 
Geduldssache des Fleißes, vielleicht sogar der Graphomanie 
oder andrer Veranlagung. Es wird mir kein Mensch einreden, 
daß etwa die "Blechschmiede" von Arno Holz ein geniales 
Kunstwerk sei - man ertrinkt in Staub, weil alles zu Ende ge
sagt ist. Ganze Partien des Ulysses sind schlicht langweilig. 

Wenn er von seinen Figuren oder von seinen Straßen 
spricht; von Hunden oder Kupplerinnen; von Meeresbuchten 
oder von Kneipen, so habe ich immer den Eindruck, als sei 
das alles nur fingiert: wie die Säcke' Hafer in RechenaufgabeB 
oder wie die paar anständigen Seiten in einer Pornographie. 
Ist in den "Memoieren einer Sängerin" von einem Salon die·' 
Rede oder steht da: "Sie begab sich hinaus, um dem Diener 
einige Befehle zu erteilen ... " so ist der Diener nicht da, und 
der Salon nicht und gar nichts. Das ist nur gesagt. Was ich 
vom ersten Band des Ulysses verstanden habe, scheint mir ge
sagt. Der, Autor teilt mir etwas mit - aber ich glaube es ihm 
nicht. 

Worauf es JamesJoyce angekommen ist, weiß ich nicht; 
das Buch besteht zu seinem Hauptteil aus etwas, worauf es 
ihm scheinbar nicht angekommen ist, aus Nebensächlichkeiten; 
darauf zu achten, ist so, wie wenn man sich in der Physik
stunde freut, daß das Versuchspräparat des Lehrers so schön 
rubinrot ist. Darauf kommt es aber nicht an. Hier ist ein 
Versuch gemacht. Was soll bewiesen werden? Was ist das 
für ein Versuch -? 

* 
Das zeigt sich sehr klar im dritten Band. "Mabbot-Straße. 

Eingang in die Nachtstadt." Das ist, für de;' ersten Eindruck, 
eine großartige Vision. 
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Wie da Gestalten aus dem Dunkel auftauchen und ver
schwinden; wie die Figuren aufgerissen werden, daß Blut, Ein
geweide, Mordgedanken und die letzten Wünsche aus ihnen 
herausquillen; wie Träume, Heniden, Affekte und die ganze 
türkische Musik Freuds lebendig werden -: dazu ist Ja ZU 

sagen. Und tiefer geht es, in unterirdische Stromgebiete -
dergleichen kenne ich bei den Dahingegangenen nur von dem 
großen Panizza. Wahrscheinlich ist das mehr als Literatur -
auf alle Fälle ist es die allerbeste. Die Schlußvision ist zum 
Greifen nahe. 

"Auf der dunkeln Mauer erscheint langsam eine Gestalt, 
ein schöner elf jähriger Knabe, ein. Wechselbalg, gestohlen, in 
der Tracht der Etonboys, mit Glasschuhen und kleinem Bronze
helm; er hält ein Buch in der Hand. Er liest leise, von rechts 
nach links, lächelt, küßt die Seite. 

Bloom (ergriffen, ruft kaum hörbar): Rudy! 
Rudy (sieht, ohne zu sehen, in Blooms Augen und liest 

weiter, küßt und lächelt. Er hat ein zartes, malvenfarbiges 
Gesicht. An seinem Anzug hat er diamantene und Rubin
knöpfe. In der freien linken Hand hält er einen dünnen Elfen~ 
beinstock mit violetter Schleife. Ein weißes Lämmchen guckt 
ihm aus der Tasche." 

Allerdings geht auch hier die Sprache nicht mit, folgt 
nicht, bleibt stecken. Die Derbheiten der Huren, die Roheiten 
der Straße sind in einem, erfundenen Dialekt geschrieben. Wo
bei zu fragen ist, warum sich in aller Welt alle deutschen 
Übersetzer, die englische Werke bearbeiten, einbilden, sie 
müßten Cockney-Englisch in einem völlig idiotischen Dialekt 
wiedergeben. Die Cockney-Leute sprechen in deutschen Über
setzungen meistens so, wie "Dör Zwickauer" im seligen Kladde
radatsch" gesprochen hat - mit verkrempelten, getrübten 
Vokalen: etwas ganz und gar Unsinniges, das nie ein lebendiger 
Mensch über die Zunge gebracht hat. (So ist zum Beispiel die 
schön ausgestattete Kipling-Gesamtausgabe im Listschen Ver
lag dadurch halb entwertet: Kiplings drei Soldaten reden 
einen Phantasie-Dialekt, der wie übe.rgegangene Milch 
schmeckt.) Doch stellen diese Visionen im "Ulysses" vielleicht 
Anforqerungen an den Übersetzer, denen grade noch der aller
größte Sprachkiinstler gewachsen wäre. Und der übersetzt 
nicht, sondern schreibts selber. ' 

Der Dubliner Tag nähert sich seinem Ende. Und ganz 
zum Schluß des Buches beginnt jenes eigentümliche Verhör, 
eine Art Examen, mit Frage und Antwort. 

"Welche Parallelwege gingen Bloom und Stephan, als sie 
zurückkehrten? - In normalem Spazierschritt verließen beide 
den Beresford Place und gingen dann der Reihe nach ... " Und: 
"Wurde diese Behauptung von Bloom angenommen? - Nicht 
wörtlich. Substantiell." So fragt sich Joyce ab. Bis Bloom 
nach Hause .kommt, sich - immer noch in Frage und Ant
wort dargestellt - auskleidet, sich neben seine Frau legt, die 
schon liegt... "In welcher Stellung? - Zuhörerin: halb auf 
der linken Seite liegend, die linke Hand unter dem Kopf, das 
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rechte Bein gradeaus gestreckt, es ruhte auf dem linken ge
bogenen in der Haltung -der Gea-Tellus ... " Und da fahren 
sie. Wohin? 

* 
Und hi'er setzt nun der "innere Monolog" ein, der so viel 

Aufsehen gemacht hat, über hundert Seiten erstreckt er sich. 
und es muß gesagt werden, daß dies der stärkste Eindruck von 
allem ist. Er läuft ohne Interpunktion vorüber. 

"Ja weil er so was noch nie verlangt hatte nämlich ihm 
sein Frühstück ans Bett zu bringen mit ein paar Eiern seit dem 
City Arms Hotel wo er öfters liegen blieb und behauptete er 
wäre erkältet und spielte dann den Vornehmen um sich bei 
der alten Ziege der Frau Riordan interessant zu machen von 
der er was zu erben dachte und sie vererbte- uns keinen Hel
ler alles für Messen für sich selbst und ihre Seele war der 
größte Geizhals der je lebte hatte wirklich Angst 4 d für 
ihren denaturierten Spiritus auszugebenerzähIte mir all ihre 
Krankheiten -" 

Man schmeckt schon aus der kleinen TeelöHelprobe das 
Gericht: das leise Asthma, das einen dabei beschleicht, die 
tiefe Echtheit; das Springen der Gedanken;- die Übersetzung, 
über die man stolpert - aber _dieser innere Monolog ist eine 
Leistung, eine _bewundernswerte Leistung an KönnerschaH, 
künstlerischem Mut, Seelenkenntnis. 

Mit den winzigen Versuchen Arthur Schnitzlers und Carl 
Spittelers hat diese Orgelsymphonie der Gedanken nichts zu 
tun. Hier ist tatsächlich ~lles, aber auch alles gesagt. Mit 
viel größerer Kraft als etwa bei dem unappetitlichen Harris, 
dessen Unterhosenanekdoten mir peinlich erscheinen und von 
denen ich nichts wissen möchte. Hier rollt und gluckert es; 
blitzschnell springen die Ideenflöhe hin und her, klammern 
sich an Wortähnlichkeiten; wundervoll, wenn zum Zeichen des 
Tadels etwas zweimal gedacht wird (Berlinisch: f,Er will einen 
Bruchbandschlüssel haben - P! Bruchbandschlüssel!") - ganz 
ersten Ranges, wenn die Sprache sinnlos tönt, ein dummes 
Echo. (So hallt die Gehirnschlucht, als vom W ort "Vagina" 
die Rede ist, mit "Cochinchina" wieder.) Denkt man nun so -? 

Ich glaube, daß überhaupt nicht wiedergegeben werden 
kann, wie einer denkt. Man denkt grammatisch nicht folge
richtig; darüber kann es keine Diskussion geben. Schon kom
plizierte Nebensätze kommen nicht vor - von Bildern, hin
gewischten Fetzen und Heniden ganz zu schweigen. Wie un
richtig diese Technik da ist (die vorläufig die einzige ist, die 
uns bleibt), zeigen die derben Stellen. Ihretwegen ist d-as Buch 
wohl verfolgt worden. 

-Natürlich denkt eine Frau, die nicht einschlafen kann, 
auch an sexuelle, Dinge. Ich glaube aber nicht, daß einer von 
uns dergleichen im Halbschlaf mit groben Worten zu Ende 
denki - meist sieht er vielmehr. was er denkt, oder er denkt 
Begriffe, und die haben in uns keine Namen. Erst war das 
Ding, dann der Name. Joyce hat hier bewußt die ordinär
sten Gassenworte gesetzt, und man hat ihm zu danken, daß er 
den Mut aufgebracht hat, es zu tun. Die Tagträume der halben 
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Wünsche; der rüde Kitzel; der ins psychische versetzte physio
logische Vorgang (Blutandrang, schwerer Magen, unruhiges 
Herz) - das ist ganz einzig getroffen. Ein Arzt, der Joyce ein
mal war, müßte die jeweilige Pulszahl an den Rand schreiben 
können. Die narzistische Eigenliebe, mit der der Körper be
handelt ist; das Kreiseln um einen Gedanken, der Unflat, der 
da nachts ausbricht - ecce homo. Am besten die kleinen 
Seitenlämpchen, die am Wege blitzen . 

.. Wenn ich dran denke wie er morgens die Treppe rauf
Iällt die Tassen rasseln auf dem Brett und dann mit der Katze' 
spielen sie reibt sich an einem weils ihr Spaß macht oh die 
wohl Flöhe hat ist genauso schlecht wie eine Frau immer sind 
sie am lecken aber ich hasse ihre Krallen ob' die wohl was 
sehen was wir nicht sehen gucken immer so starr wenn sie 
oben so lange auf der Treppe sitzt und horcht -." 

Diese letzten Zeilen sind eine einzige Kostbarkeit: das sind 
wirklich Nachtgedanken, und gute dazu, worauf es ja zu
nächst nicht ankommt. Aber so ähnlich denkt man. 

James Joyce hat eine Tür aufgestoßen; ich glaube, daß sie 
nach Freud nur noch angelehnt war. Auch dem Können dieses 
Iren sind natürliche Grenzen gesetzt: solche des menschlichen 
Gehirns und solche des Buchdrucks: man denkt ungeheuerlich 
schnell, man denkt auch manchmal polyphon - während ein 
schwerer Gedanke wie ein Glockenton in der Tiefe brummt, 
hüpfen oben die Affen der Assoziation auf und ab. Das kann 
man nicht aufschreiben. Was gemacht werden konnte, hat 
Joyce gemacht. Denn so sieht es in einem menschlichen Ge
hirn aus. 

Was Vater Shaw da gepredigt hat, ist falsch. Man kann 
nicht anders .. werden" - weil man nun einmal so ist. 

So: 
Zersplittert und hundsgemein böse und geil und nieder

trächtig und gut und gutmütig und rachsüchtig und ohnmäch
tig-feige 'und schmutzig und klein und erhaben und lächerlich, 
o so lächerlich! Nachts kommt das alles herausgekrochen, 

. schlängelt sich in die Schwärze um das Bett, vergiftend und 
vergiftet, durch alle Poren kommt es heraus. Töte ihn! fressen! 
ich will ihn haben - er müßte mich. .. gibt auch zu viel Geld 
aus - mein dicker Oberschenkel! müßte mal wieder zum 
Friseur gehen - und ... 

"Ja und wie er mich unter der maurischen Mauer küßte 
und da dachte ich er so gut wie ein andrer und dann sah ich 
ihn an mit meinen Augen mich wieder zu fragen ja und dann 
fragte er mich ob ich wollte ja sagen meine G~birgsblume und 
dann umschlangen ihn meine Arme ja ich zog ihn herab zu mir 
und er konnte meinen duftenden Brüste fühlen ja und ganz 
wild schlug ihm das Herz und ja ich sagte ja ich wilL Ja." 

So schließt dieses außergewöhnliche und merkwürdige 
BttCh. 

Liebigs Fleischextrakt. Man kann es nicht essen. Aber 
es werden noch viele Suppen damit zubereitet werden. 
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Klassische Komödien von Harry Kahn 
Aus dem Sieg der Gesittung christlichen. Lateinertums über 

Nachbar- oder Gastvölker andrer Rasse und Religion 
ziehen gleicherweise Shakespeare wie Grillparzer die dialek
tischen Triebkräfte des ,$fI_llfmanns von Venedig" und von" Weh 
dem, der lügt". Der große Brite hält sich an das höhere Ethos 
des Christentums, um sein Spiel bis an die Grenze des Tra
gischen heranzuführen: nur die Gnadenlosigkeit des Juden 
wirft Shylock vom Gipfel der Hybris vor die Füße der um 
kein Haar bessern Venezianer. Der sehr viel kleinere Öster
reicher klammert sich an allerhand ästhetische Außen
phänomene des Unterschieds im Zivilisationsgrad zwischen 
Galliern und Germanen, um seinem Sinngedicht den Auftrieb 
ins Komische zu geben, aber im Skurrilen stecken zu bleiben: 
der ganz besondere Saft, um den es sich bei ihm dreht, ist 
nicht Blut, sondern Sauce. Die kulturellen Spannungen nun, die 
den beiden Stücken innewohnen, werden von den beiden Re
gisseuren des Staatstheaters, die sie jetzt neu inszeniert haben, 
mit einer Vehemenz herausgetrieben, wie das bisher auch 
nicht annähernd der Fall war. Daß ihre Handlung dadurch 
an dramatischer Gewalt zunimmt, ist keine Frage; eine Frage 
ist bloß, ob sie dadurch an pragmatischer Wahrheit nicht so 
viel einbüßt, daß jener Gewinn mit diesem Verlust zu teuer 
erkauft wird. Bei Shakespeare ist die Gefahr einer fundamen
talen Verlagerung der psychologischen Proportionen am ge
ringsten; denn je größer ein Künstler, desto mehr "Auffassun
gen" erlaubt und verträgt sein Werk. 

Grillparzers an sich nicht sehr hieb- und stichfeste dra
matische Parabel bringt Erich Engel ganz aus dem logischen 
Leim. Wie Leon und seine Genossen zu Kattwald und wieder 
zurückgelangen, bleibt rätselhaft: keine Brücke und kein 

. Ferge führt über diesen Rhein. (Vermutlich ist darum auch 
die Fährmannsszene gestrichen.) Bei seinem Grafen weiß man 
noch nichts vom Gebrauch gewebter Wolle; sogar Felle sind 
dort scheinbar unbekannt. Bast und Binsen bedecken selbst 
Edritas Blößen, soweit sie nicht bei' der appetitlichen Renee 
Stobrawa zum Vorschein kommen. Zur Behausung dient Herr
schaft und Gesind eine einzige schilfgedeckte Pfahlhütte, die 
Pirchan vermutlich Jade London nachempfunden hat, während 
der Lasso, mit dem Kattwald seinen unbotmäßigen Koch ein
fängt, aus Karl Mays Nachlaß stammen dürfte. Der dumme 
Galomir wird zum DorfdepPi der schwache Atalus dagegen 
zum Edeldecadent: Wittes rotstrubbelige und Wäschers sem
melblonde Blödheit laufen sich gegenseitig den Rang ab. Kurz: 
Engels Germanen befinden sich noch in einer Art mehr poly
nesischen als paradiesischen Urzustands, während seine 
Gallier anscheinend bereits das Cafe du Döme zu Lutetia fre
quentieren. Zwischen ihnen läuft als einziger normaler Mensch 
der sehr aufgekratzte Veit Harlan umher, ein heller Junge, 
dessen berliner Ausgekochtheit zweifeiioser ist als sei~e 
wiener Kochkunst. Aber seine energische Apostrophe an 
Gott im letzten Akt steht ebenso unvermittelt neben seinem 
Benehmen in den ersten vier wie die adlige Bischofsgestait 
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Kraußnecks innerhalb der ganzen Burleske, die höchst ver
gnüglich bleibt, solange man eben nicht an ihren ursprüng
lichen Verfasser und seine künstlerische Absicht erinnert wird. 

* 
So viele kleine und große Brücken auch Venedig hat, 

Jürgen Fehling .bricht alle ab, die die Verbindung herstellen 
könnten zwischen der licht- und gesangdurchströmten Christen
stadt und dem finstern Ghetto Leibes und der Seele, in dem er 
Shakespeares Juden gefangen hält. Ein Bann VOD Dunkel und 
Schmutz liegt über ihnen. Der biedere Tubal ist ein schwerer, 
dumpfer, wie von Barlach geschnitzter Körperklotz; Shylock 
gar, halb wie ein Golem, halb wie ein Corilla anzuschauen, ist, 
schon nach Kiplings Definition, ein Tier, weil inan sicn in 
seinen haßglühenden Augen keine Träne denken kann. Er hat 
denn auch keine, weder 'für Tochter noch Dukaten. Sein Haus, 
ein steinerner Käfig, mit kahlen, zerfressenen Mauern im 
engen, stockigen Kanal stehend, hat nur ein einziges, winziges 
Fenster. Kein Wunder, daß Tochter und Diener, sobald sie 
können, dieser lemurischen Unterwelt entfliehen, hinauf in die 
menschliche Oberwelt, in der Fehling zwar auch nicht viel 
Sonne funkeln läßt, die aber Cesar Klein mit Trachten von 
einer Zierlichkeit und' Grellfarbigkeit, Bauten von einer Zer
brechlichkeit und Ausgeklügeltheit ausstattet, die an die 
Chinoiserie streifen. Es ist nicht das warme Venedig Tizians 
und Giorgiones mit seinem flutenden Licht und seinen schwim
menden Farben, sondern der kalte Halborient Carpaccios und 
Gentile Bellinis mit seiner Ornamentik von rohrdünnen Säul
chen und treppenumwundenen Türmchen. Das malerische 
Cinquecento mit seinen Schwebungen und Schattierungen, in 
dem bisher noch stets dieses Märchenspiel angesiedelt wurde, 
wird hier aufgegeben zugunsten des zeichnerischen, hart auf 
hart setzenden Quattrocento. Erinnerung an die Kreuzzüge 
ist noch wach, und Konstantins, des ersten Kaisers· der latei" 
nischen Christenheit, Stadt ist erst vor kurzem in die Hände 
der Heiden gefallen. Religions- und Rassen-Ressentiment gilt 
selbst diesen Händlern noch als ritterlich; von der Renaissance 
und ihrer Humanität ist noch kein Hauch zu spüren. Torquemada 
tobt in Spanien mit Autodafes und Massentaufen gegen Mau
ren und Hebräer, und auch am Markusplatz umschaUt jubi
lierende Schadenfreude den Juden, der zwangsweise des hei
ligen Sakraments teilhaftig gemacht wird. 

Vielleicht hat Fehling sich zu solch überscharfer Heraus
arbeitung der ethisch-kulturellen Dialektik des Stückes da
durch gedrängt gefühlt, daß diese in den Trägern der beiden 
Hauptrollen von vornherein schon körpersymbolisch festgelegt 
schien; wahrscheinlicher ist es, daß der Gegensatz zwischen 
dem infernalisch wilden, zuweilen gigantisch emporwachsenden 
Shylock Fritz Kortners und der überzarten, zeitweise sich in 
Engelsglorie schwingenden' Porzia Elisabeth Bergners seine 
ursprüngliche Regiekonzeption nur bestätigte. In diesem 
Gegensatz gipfelt, auf ihm steht diese Aufführung. Auch 
wenn die übrigen Rollen nicht so· unzulänglich besetzt 
wären, wie sie es, mit wenigen Ausnahmen, leider sind; auch 
wenllt die Bergner und Kortner in den drei ersten Akten noch 
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herrlichere Momente hätten, als sie sie erfreulicherweise 
haben, so wäre doch all das nur Vorbereitung zu dem Auf
einandertreffen der Beiden in der Gerichtsszene. Die ist zwar 
räumlich so unglücklich gruppiert, daß der rechten HäUte des 
Hauses das ausgiebiger als sonst hier in Aktion tretende Volk 
völlig entgeht, aber sie i:;t von Fehling in so meisterhafter 
Rhythmik geführt und wird von der Bergner und Kortner so 
unvergleichlich gespielt, daß sie nicht nur. den natürlichen 
Höhepunkt dieser Handlung bedeutet, 'sondern auch eine un
vergeßliche Höchstleistung darstellerischer Kunst überhaupt. 
Der Augenblick, da vor den häßlichen, haßgeschüttelten alten 
Mann, dem der schwarze Kaftan,' die plumpe Gestalt noch 
mehr entstellend, von den Schultern fällt, die sein und seines 
Volkes Leid krumm gebogen hat, das. kleine Mädchen, zier
licher noch in der straffen Knabenkleidung als im weiten 
Frauengewand, hintritt, den schönen, gescheiten, goldleuch
tenden Kopf zu ihm hebt, und dicht bei ihm, kindlich und doch 
weise, warnend und doch gütig, die unsterblichen Worte von 
der Gnade spricht: dieser Moment allein hebt die Vorstellung 
über manche im Ganzen ausgeglichenere "Kaufmann" -Auffüh
rung und in die Reihe der ganz großen Bühnenerlebnisse. 

Ersparnisse von Morus 
Verwaltungsreform 
Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen, hat sich dne 

Verfassung gegeben, mit der unitarisch regiert werden 
könnte und mit der föderalistisch regiert wird. Wenns ans 
Ausgeben geht, kann jeder tun, was er will; nur wenns ans 
Zahlen geht, sollen alle für Einen eintreten. Diese freundliche 
Tatsache, beflügelt von dem Memorandum Parker Gilberts, hat 
jetzt, fast möchte man sagen, eine Bewegung für den Einheits
staat ausgelöst. Oder, genau~r: die Verwaltungsreform ist aus 
dem Stadium der Vorerwägungen in das Stadium der Erwägun
gen getreten - ohne Rücksicht darauf, ob dadurch die Länder
belange verletzt werden. 

Wieviel durch solch eine Verwaltungsreform gespart wer
den kann,. weiß noch niemand, da ja auch niemand weiß, wie 
diese Reform aussehen wird. Die Reformer vom Hansa-Bund 
versprechen sich davon Milliardenersparnisse. Der württem
bergische Staatspräsident Bazille dagegen meint, allenfalls 
könne man 25 Millionen Mark ~insparen, und damit wird er 
der Wahrheit wohl näher kommen, da ja keine Partei und so
gar keiner der großen Wirtschaftsverbände bisher gewagt hat, 
öffentlich die Absetzbarkeit der Beamten zu fordern. Solange 
man sich aber nicht traut, dieses Kapitalverbrechen gegen die 
"erworbenen Rechte'~ zu begehen, wird jeder Ai>bau des Be
hördenapparats finanziell ein Schlag ins Wasser sein. Das ist 
eigentlich durch den mehr als' rigorosen Lutherschen Beamten
abbau (mit $0 Prozent Wartegeld), der alles in allem knapp 
50 Millionen Mark eingebracht hat, zur Genüge bewiesen 
worden. 

An Etats, bei denen gespart werden könnte, fehlt es nicht. 
Allein die Steuerverwaltung kostet, wie Staatssekretär Popitz 
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vom Reichsfinanzministerium selbst vor kurzem zugegeben hat, 
300 Millionen mehr als vor dem Kriege. Die Polizei, als Län
dersache, aufgezogen, aber vom Reich alimentiert, kostelt eben
falls 300 Millionen mehr als früher - von Heer und Marine 
ganz zu schweigen. Armee und Polizei kosten heute schon 
wieder ebenso viel, wie in den normalen Rüstungsjahren der 
Vorkriegszeit. Aber an einen Abbau dieser Institutionen 
denkt natürlith keiner von denen, die jetzt die Verwaltungs
reform als Werbetrommel benutzen. 

Oder sollte man trotzdem' die Kostenfrage beim Schopfe 
fassen, um politisch in Richtung Einheitsstaat einen Schritt 
vorwärts zu kommen? Gewiß, wir alle sind für den Einheits
staat, für die Beseitigung des föderalistischen Unfugs, der 
Doppelarbeit und ,der Doppelbezahlung, die in den und für die 
Amtsstuben des Reichs und der Länder geleistet wird. Aber 
wir müssen uns über die Folgen klar sein. 

Auch wenn die Wahlkonjunktur im Augenblick für die 
Linke .einig~rmaßen ~ünsti~ er~chein.t, so ~leibt .doc~ die Kon
stellahon fur absehbare Zelt dIese: Im ReIch wIrd dIe Rechte, 
zumindest aber die Rechte und die Mitte - Vergrößerungs
glas her, damit wir ihre Regierungen unterscheiden können
die Mehrheit haben. In Preußen dagegen wird bis auf 
weiteres ein Halblinkskurs möglich sein, und in den meisten 
großen Städten kann links regiert werden. In dem Maße, in 
dem zentralisiert wird, fallen diese letzten Reste des Links
regimes fort. Die Zentrale wird, wenn die föderalistischen 
Hemmungen aufhören und man den Städten die Reste ihres 
Selbstverwaltungsrechts nimmt, ihre spärliche Majorität aus
nutzen, um den Ruck nach links auf der ganzen Linie zu voll
ziehen. Viel braucht ja nicht mehr gerückt zu werden. Aber 
wenns erst soweit ist, wird man erkennen, wieviel noch zu 
verlieren war. Die Prophezeiung ist nicht schwer: es wird sich 
dasselbe Schauspiel wiederholen, wie bei der Einführung des 
Frauenwahlrechts. Die Linke wird sich dafür einsetzen, und 
die Rechte wird davon profitieren. 

Der Wert der Außenhandels-Statistik 
Vor vierzehn Tagen war hier, unter deutlicher Kennzeich

nung, daß nur unbewiesene Behauptungen andrer, freilich be
achtlicher Stellen wiedergegeben waren, von der deutschen 
Handelsbilanz die Rede. Nach der deutschen Statistik, hieß 
es, erscheint die Handelsbilanz Deutschlands um 4-5 Milli
arden ungünstiger als nach den ausländischen Statistiken, wo-
bei 1926 und 27 zugrunde gelegt waren. ' 

Dazu teilt mir das Statistische Reichsamt mit, daß zwar 
Differenzen zwischen den' eignen und den ausländischen Be
rechnungen der Handelsbilanz beständen, aber nur von ähn
lichem Umfang und in derselben Richtung, wie das in allen 
andern Ländern der Fall sei. überall erscheine nach der 
eignen Berechnung der Außenhandel passiver als nach der 
Gegenrechnung der andern. . Für 1927 lägen vergleichbare 
Ziffern noch nicht vor, für 1926 stehe die Handelsbilanz 
Deutschlands nach den ausländischen Statistiken um 2,2 Milli-
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arden, für 1925 um 2,5 Milliarden günstiger da, als nach den 
amtlichen deutschen Ziffern. Diese Differenzen seien dem 
Statistischen Reichsamt längst bekannt, und man hat sich be
müht, sie soweit wie irgend möglich aufzuklären, wobei sich 
folgendes ergibt: 

Dürch amtlich bekanntgegebene Korrekturen verbessert 
sich die deutsche Handelsbilanz für 1926 um 450 Millionen, für 
1925 um 750 Millionen. Die Sachlieferungen, die in den aus
ländischen Statistiken mitgeführt werden, in der deutschen 
Statistik nicht, betrugen 1926 500 Millionen, 1925 380 Mil
lionen. Darnach bleibt noch eine Differenz von 1,22 Milliarden 
für 1926 und 1,37 MilFarden Hir 1925. Durch verschieden
artige Ansetzung der Frachten in der deutschen und ,in der 
ausländischen Statistik erkläre sich eine Differenz von 700 Mil
lionen im Jahr. Bleibt also eine nicht aufzuklärende Differenz 
von 520 Millionen für das Jahr 1926 und von 670 Millionen für 
das Jahr 1925. Diese Differenzen sehen freilich anders aus als 
die Bruttoziffern, die anscheinend auch "den Ausländern den 
Anlaß zu ihrer Skepsis gegenüber der aeutschen Außenhan
delsstatistik gaben. 

Nach Ansicht des Statistischen Reichsamts ist aucl?- ge
nügend zur Aufklärung in dieser Beziehung getan worden. Für 
.die Jahre 1923-25 sind in einem der amtlichen Quellenwerke, 
im Band 330 der "Statistik des Deutschen Reichs", die deut
schen und die ausländischen Ziffern gegenübergestellt und er
läutert worden. In den für die Öffentlichkeit in Betracht kom
menden Publikationen des Statistischen Reichsamts ist das 
bisher nicht geschehen. In den Statistischen Jahrbüchern 
kann man· an ganz verschiedenen Stellen die deutschen Außen
handelsziffern (ohne alle Korrekturen) und die ausländischen 
Berechnungen finden und durch etliche Additionen, Sub
traktionen und Divisionen die Bruttodifferenz feststellen. In 
der Halbmonatsschrift "Wirtschaft und Statistik", der be
kanntesten Publikation des Statistischen Reichsamts, ist das 
Thema bish,er nie~als behandelt worden, weil es nach der An
sicht des Amts dort aus dem Rahmen des üblichen fallen 
würde. 

Der Fall ist typisch. Auf der deutschen Amtsstelle, die 
sich mit der Statistik des Außenhandels zu befassen hat, wird 
offenbar mit vorurteilsloser, wissenschaftlicher Gründlichkeit 
gearbeitet. Zwar gehts ganz unpolitisch auch hier nicht zu, 
sonst wäre man nicht erst im Jahre 1927 auf den Gedanken 
gekommen, daß Sachlieferungeil auf Reparationskonto handeIs
statistisch auch zur Ausfuhr gehören. Doch man versucht, die 
Methodik zu verbessern, zu korrigieren und zu kommentieren. 
Aber mit welchem Erfolge? Wir. wollen nicht auf niedrige 
Sterbliche hinweisen, die außer der Handelsstatistik noch 
einige kleine Nebenbeschäftigungen haben und sich trotzdem 
mit dieser Materie befassen müssen. Wir wählen als Beispiel 
vielmehr einen hohen Herrn, dem es auf diesem Gebiet ja 
sicherlich besonders leicht gemacht wird, nämiich den Reichs
wirtschaftsminister Curtius . 

. Am 19. März 1926 beziffert Herr Dr. Curtius in seiner 
Etatrede im Reichstag die Passivität der Handelsbilanz für 
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1925 im reinen Warenverkehr mit 3,6 Milliarden. Im selben 
Jahr noch wird vom Statistischen Reichsamt 'eine Korrektur 
eingeleitet mit dem Ergebnis, daß in dem zweiten Ergänzungs
heft zu den Vierteljahrsheften für Konjunkturfoischung der 
Passivsaldo für 1925 mit 2414 Millionen angegeben wird. Im 
nächsten Frühjahr, am 14. März 1927, hält Herr Dr. Curtius 
im Reichstag wiederum seine Etatrede, und bei dieser Ge
legenheit stellt sich der Passivsaldo für 1925 im reinen Waren
verkehr auf "rund 3 Milliarden Mark". Im ersten ~eptember
heft 1927 der vom Statistischen Reichsamt herausgegebenen 
Zeitschrift "Wirtschaft und Statistik" wird eine Aufstellung 
veröffentlicht, in der der Passivsaldo im Warenverkehr 1925 
mit 2452 Millionen Mark angesetzt wird. Etwa gleichzeitig 
en.cheint, von demselben Statistischen Reichsamt heraus
gegeben, das "Statistische Jahrbuch" für das Deutsche Reich 
1927. In diesem stattlichen W~rk beträgt der Passivsaldo im 
reinen Warenverkehr 1925 wieder einmal 3564 Millionen Mark. 

Wir wollen ruhig unterstellen, daß sich für alle diese 
divergierenden Angaben in irgendeiner amtlichen Publikation 
eine erklärende Anmerkung finden wird, die alle Wider
sprüche blitzartig aufhellt. Aber- welcher wohlmeinende 
Deutsche und welcher vielleicht nicht ganz so wohlwollende 
Ausländer soll aus diesem Wirrwarr noch herausfinden? Darf 
man sich unter solchen Umständen wundern, daß die unkorri
gierten, unexakten Ziffern in die Welt hinausgehen, daß bei
spielsweise in einem so wichtigen Nachschlagewerk wie dem 
"Statesman's Year-Book" der deutsch-englische Außenhandel 
1926 nach der englischen Statistik um fast zwanzig Prozent 
aktiver für Deutschland erscheint als nach der amtlichen deut
schen Berechnung? 

Es genügt eben nicht, daß man sich bei uns im Gefühl sei
ner Korrektheit darauf beruft: in den ausländischen Statistiken 
steckten mindestens dieselben Fehlerquellen. Die Handels
bilanzen des Auslandes haben für uns und für die übrige Welt 
lediglich wissenschaftlichen Erkenntniswert. Die deutsch'e 
Handelsbilanz wird aber in Deutschland selbst fortgesetzt als 
reparationspolitischer Faktor benutzt und will auch im Ausland 
so gewertet sein. Deshalb müssen die deutschen Berechnun
gen sorgsamer, widerspruchsloser und auch in - der äußern 
Form objektiver sein als die der andern. Dazu gehört, daß 
die Korrekturen nicht nur als wissenschaftliches Privatver
gnügen angesehen werden, sondern daß' sie auch in den Publi
kationen, die nach außen dringen, wie im "Statistischen Jahr
buch", Aufnahme finden. Dazu gehört, daß wenigstens die 
Ressortminister sich der gereinigten Ziffern bedienen und nicht 
mit wissenschaftlich als unrichtig erkannten Zahlen operieren. 
Dazu gehört schließlich, was hier schon vor vierzehn Tagen 
gefordert wurde: so oft und so offen es nur geht, die Gegen
überstellung der deutschen und' der ausländischen Berechnun
gen, um jedes Mißtrauen von vornherein abzubiegen, denn -
das scheint man auf den Amtsstellen schon wieder vergessen 
zu haben - das Mißtrauen des Auslandes beginnt nicht erst, 
wenn die Beschwerdenoten ankommen. 
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B~merkitnget1 
Katastrophentechnik 

Man braucht kein Hehl daraus 
.&. ... ZU machen, ·daß der F ~scis

mus mit amerikanischem Geld ge
startet worden ist und daß 
Mussolini sich nicht trauen würde 
auc,h nur halb so weit den Mt'nd 
aufzureißen, wenn ihn nicht die 
orthopädische KraH der Dollars 
aufrecht hielte. Die amerikani
schen Bankiers, die von Todes
angst vor' der expropriierenden 
Welti-evolution. getrieben in 
Bayern, Ungarn und Italien hin
ter die Kulissen der Reaktion 
traten, überreichten mit einer ge
nau spezifizierten Liquidation 
ein Programm ihrer Weltanschau
ung. Sie glaubten, daß erst dann, 
wenn der.. al'sbeutende Kapitalis
mus überall gleichmäßig nach 
amerikanischem System arbeite, 
ein System, das an Raffinement, 
Brutalität und wilder Dummheit 
seines .Gleichen sucht, das ein
treten könne, was sie von den 
Planken ihrer Vergnügungsjachten 
als Ruhe und Ordnung zu be
zeichnen gewöhnt sind. 

MUssolinis Aufgabe bestand ·in 
einer Amerikanisierung Italiens, 
er hat sich die größte Mühe ge
geben, seinen Auftraggebern ge
recht zu werden. Was er sein 
neues It~lien nennt, ist ein be
schleunigtes Einführen der tech
nischen Bedingungen, die den Ar
beiter in die Sklaverei der Ra
tionalisierung bringen. Der Fa
scismus, der die altrömische 
Glorie beschwört, weil er die 
wirkliche Tradition des Volkes 
mißachtet, ist ein Sieg des Unter
nehmertums, das von einer indu-' 
striellen Expansion eine imperia
listische Aera Italiens erwartet. 

Mussolinis technische Liebe hat 
sich der Luftfahrt und der 
SchiHahrt zugewandt. Der alte 
Amundsen fiel atT! die Angebote 
herein, die man ihm von Italien 
machte. Er soll gesagt haben, 
daß keine Gefahr seiner Enidek
kungsreisen ihn so viel Nerven
kraft gekostet habe wie die Ver
handlungen mit .den italienischen 
Industriellen, die ihm ein Luft-
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schiff verkaufen ·wollten,·· dessen 
Konstruktion sie nicht verstan
den. Herr Mussolini, der sich 
immer dann, wen~i er patriotische 
Reklame notwendig hat, . als 
Fliegerhelden von der Piave be~ 
zeichnet, mischte sich höchst per~ 
sönlich in den Skandal, in dem 
die zweifelhafteste und urian~e
nehmste Rolle jener General No
bile spielt, der allen Ernstes nach 
Beendigung des Nordpolfluges be
hauptete, ihm verdanke Amt'nde 
sen seine Erfolge. Schiebung, 
Ruhmsucht, Eifersucht und Un
fähigkeit zögerten die Abfahrt 
Amundsens, der vor Ungeduld 
und Ekel fast irrsinnig gewurden 
wäre, so lange hinaus, bis der 
amerikanische Kapitän Byrd dem 
alten Mann die Palme entriß, die 
er schon gefaßt zu haben glaubte. 
Es ist nur ein Symptom,- d aß die 
I< eigheit der Indntriellen, die 
einen unverdienten Ruhm Italiens 
auf ihr Bankkonto zu schreiben 
hofften, so weit ging, daß sie es 
nicht wagten, die deutschen Mo
toren als deutsch zu bezeichnen. 

Es ist . selbstverständlich, daß 
das Italien Mussolinis und seiner 
amerikanischen Auftraggeb·er 
einen Ozeanflieger haben muß, 
der neben den Filmdiven und 
Operettentenoren als Liebling 
der geduckten Masse h'ngieren 
kann. Eine Weile sieht es so aus, 
als hielte sich Italien auf der 
Höhe der ersehnten Rekorde, Dis 
das zerplatzte Nobileluftschiff 
und der schreckliche Untergang 
der Principessa Mafalda erken
nen lassen, daß die Technik 
Mussolinis eine .gewalttätige 
Überspannung ist, ·die früher oder 
später zu Katastrophen führen 
muß. 

Das Luftschiff, das Italien an 
Japan verk<,!uft :ha~te, weil es 
sich einbildete, es könne als Mei
ster der Flugbautechnik a1·ftre
ten, explodierte, weil es schle.cht 
und nachlässig gebaut ","l!lr. Der 
General Nobile, den sein Ruhm, 
den Nordpol überflogen zu haben, 
nicht schlafen läßt, vermag ZW!\t 
phantasievolle Reden zu halten, 



aber er versagt, wenn er, eine 
Leistung . zeigen soll, die Erfah
nzng, fleiß und Verantwortungs
gefühl voraussetzen. 

,Man kann aus italiellischen Ar
beitern, denen ein HanS! xur 
sinnvollen Lässigkeit nicht auszu
treiben sein wird, keine Ame,ri
kaner machen, die nach der 
Stoppuhr schuften. Man kann 
und wird nie aus Italienern mo
deme' Seeleute machen, es ge
hört dazu eine Art von brutaler 
Kühnheit und technischem Wi
lcingertum, das man in den Ner
ven haben muß. 

Die Katastrophe' der Princi
pessa Mafalda war der Krach, 
der unbedingt kommen mllßte, 
weil die Navigazione generale 
weit über ihre Kräfte' hochge
stemmt wor,den war. Die Ver
messenheit, aus einem Lande, das 
weder Kohle noch Eisen noch 
eine technische Tradition besitzt, 
in wenigen Jahren eine Riesen
fl~tte ,herausholen zu wollen, hat 
hier einen Rückschlag erlitten, 
der nicht nur eine Menge kost
barer Menschenleben, sondern 
auch ein Stück Prestige ge
kostet hat, das sich hoffentlich 
nicht wieder ersetzen lassen 
wird; Die Verlogenheit der Mel
dungen der hochkapitalistischen 
Gesellschaft, die verantwortungs
los das Gegenteil von andern 
Ung1ücksmeldungen behauptete, 
zeigt tiefes Schuld gefühl. Die 
t1nter8Uchungskommission wird, 
wenn sie nicht nur eine fasci
stische Farce ist, zugeben müssen, 
daß kein unbekanntes Riff den 
Schiffsbauch aufl!erissen hat, 
sondern daß Nachlässi\!keit der 
Gesellschaft und der Offiziere der 
Unglücksgrund 'war. Die Prin
cipessa M afalda hätte nicht zu 
sinken brauchen, wenn' die 
SchoUen nicht eingerostet ge
wesen wären. Die Kopflosigkeit 
und Disziplinlosigkeit der Mann
schaft ,stehen einzig da. Die 
Tatsache, daß proze'ntual mehr 
Mannschaften als Passagiere ge
rettet worden sind., sagt aITes. 
Die Sitte, daß der Kapitän mit 
seinem Schiffe versinkt, scheint 
llnter den Helden der Naviga
none generale nicht bekannt zu 
seiL 

Es ist notwendig, daß man 
immer wieder darauf hinweist, 
daß die Katastrophen der Tech
nik Mvssolinis Katastrophen 
einer Weltanschauung sind, die 
dem Wesen und der Geschichte 
Italiens widersprechen. 

Ridlmd Hßlsenbeck 

Unart der Richter 

Eine. der unangenehmsten Pein
lichkeiten in deutschen Ge

richtssälen ist die Überheblich
keit der Vorsitzenden im Ton dEm 
Angeklagten gegenüber. Diese 
Sechser-Ironie, verübt an Wehr
losen, diese banalen Belehrungen, 
diese Flut von provozierenden, 
beleidigenden und höhnischen 
Trivialitäten ist 'unerträglich. 

Da haben sie neulich einige Für-
. sorge zöglinge am Kanthaken ge
habt, die ihren Vorsteher ver
droschen haben, und es ist natür
lich ohne genaue Kenntnis der 
'Vorgänge nicht möglich. über das 
Materiell-Rechtliche et\\<as auszu
sagen; wir wissen nicht, ob die 
Erziehl'ngsanstalt Berlinchen an
ständig und sauber geleitet wor
den ist oder nicht. Was wir aber 
wissen, ist, wie sich deutsche 
Richter und besonders die Vor
sitzenden im Gerichtssaal be
tragen. Dieser - ein Herr Barsch 
aus Landsberg an der Warthe -
zum Beispiel so: 

"Das Essen", so ungefähr sagt 
der Hauptangeklagte, "war unzu
reichend. Es gab zwar genug zu 
essen, aber es wurde sehr 
schlecht gekocht." Mit diesem 
Satz will sich der j,llnge Mensch 
verteidigen, und das ist sein 
Recht. Darauf der Vorsitzende: 

"Es gab wohl nicht genügend 
Delikatessen?" 

Dieser Satz ist eine Ungehörig
keit. Was soll das? Soll diese 
Bemerkung ein Witz sein? Für 
wen wird der gemacht? Für den 
beifällig lächelnden Beisitzer? 
Für die Presse? Für den Zu
schauerraum? Nein, das charak
terisiert nur die Dienstauffassung 
dieser Juristen, die einen unheil
baren Größenwahn in sic~ tragen. 
Sie sind das Maß aller Dinge, sie 
wissen alles, sie haben für alles 
Verständnis, und sie belehren 
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und erziehen mit solch ungezoge
nen Bemerkungen, die ihnen nicht 
zustehen, ein ganzes Volk, das 
sich zu viel gefallen läßt. 

Ein Zeug~, der unmittelbar be
teiligte Anstaltsleiter Hoffmann, 
der das größte Interesse daran 
hat, mit einer guten Nummer aus 
diesem für ihn peinlichen Prozeß 
herauszukommen, zählt auf, was 
~s alles zu essen .gegeben habe. 
(Wir kennen diese oHiziellen 
Küchenberichte vom Militär her, 
wo kein Diebstahl, begangen 
d.urch die Offizierkasinos, jemals 
ans Tageslicht kam.) Der Zeuge 
verliest die Liste der Gerichte, 
~l.ie er angeblich hat kochen 
lassen. 

Der Vorsitzende: .. Nun hören 
Sie aber auf, sonst erlebt die Für
,sorge noch einen Ansturm'" 

Was soll das? Wozu auf den 
Angeklagten, die die Richter ja 
sowieso in ihrer Macht haben, 
herumtrommcln? Um sie zu 
ducken?' Zweifellos. ' 

Keine Verteidigung kann da
~egen remonstrieren - es ist als 
sicher anzunehmen, daß sich eine 
Zurechtweisung des Richters we
gen solcher Ungehörigkeiten be
stimmt in einem Strahmschlag be
merkbar machen würde. Also 
hält. der Angeklagte den Kopf ge
senkt und schweigt. Nur der ein
zige Max Hölz und ein paar 
andre tapfre. Proletarier haben 
den Juristen die Meinung gegeigt. 

Wenn der deutsche Richter
stand sich das verlorne.' Vertrauen 
wieder erringen will, dann soll er 
- ganz, abgesehn von den 
Sprüchen der. Justiz - zunächs·t 

) einmal darauf halten, daß die 
Vorsitzenden das einfachste Ge
bot einfachsten Anstandsbeach
ten und einen Unglücklichen 
nicht noch durch Beleidigungen 
demütigen, die in ihren Kreisen 
prompt mit einer F order,ung be
dacht werden, ' 

19naz Wrobel 

Besuch bei Odin 
Die Ciarte von üpsaia, dem 

schwedisch.en Heidelber~ 
hatte mich eingeLaden', einen Vor
trag über den Petroieumkampf 
zu halten. Die Clarte in Upsala, 
802 

das sind Studenten, nicht wie bei 
uns Juristen oder Mediziner, son
dern Mathematiker, Philosophen, 
Historiker, Diskutierer aus' Lei~ 
denschaft. Jedenfalls aber präc'h
tige Menschen, noch nicht 'so 
,heftig gewürgt vom Tage und von 
Parteien wie bei \'ns die Studen
ten, besinnlich noch sind sie' und: 
von einer Freundlichkeit gegen 
den Gast, die warm ans Kerz 
weht. Einer. von ihnen zeigte, 
was wert ist, gesehen zu werden 
in Upsala, die Silberkammel" mit 
den Kronen Gustav Wasas und 
seiner Frauen, den Grabchor der 
Stures und in der Hemdenkam
mer die Hemden der drei Stures. 
die Erik der Wahnsinnige ermor
dete, weil ihr Geschlecht älter' 
war als' das seine. Noch sieht 
man Dolch- und Blutspuren und 
oben auf dem Schlo.ßberg das 
Gewölbe, in dem sie wie Tiere 
gefangen waren. Als unser jun
ger Freund mir auf dem Schloß
berg sag.te: ,Nun werde ich Ihnen 
eine historische Stätte zeigen', da 
meinte ich: .. Sicher ist an jener 
Stätte ein Mord geschehen". Ich 
habe zwanzigtausend historische 
Stätten in der Welt gesehen und 
immer war ein Mord, passiert. 
Entweder hatte ein Wahnsinniger 
oder 'einErlauchter, oder ein· 
Kühner, oder sonst ein von 
Schwänzelhistorikern verfälschtet 
Blutcharakter sich an dem be
treffenden Ort sa·distisch und ge
fahrlos vergnügt. Ab und zu fand 
ich at'cheine .. historische Stätte", 
auf der sich irgend ein "gekrön
ter Philosoph" oder eine in Ein
samkeit geflüchtete Bestie vo'rn 
Morden ausgeruht hat. Eine der 
zwanzigtausend Kirchen hat sie 
dann heilig gesprochen. 

Dann sah ich in der herrlichen 
Carolina Rediviva, der großen 
Bibliothek von Upsala, den Co
dex argenteus, die Ulfilas-BibeI, 
187 Pergamentblätter, Silber ... 

,schrift auf Rotgrund, Hauptquelle 
für alle Erfcirscher des Gotischen, 
des germanischen Sanskrit. Die~ 
sen Schatz zeigte' mir stolz der· 
liebe Studie und Ge~innunifs ... 
freund, erklärte mir Herkurift 
\'nd Wert und führte mich an die 
Schränke mit unbeschreiblich. 
schönen Farbhandschriften, De· 



kreten und Briefen, von Wallen
stein oder noch von frÜher her 
bis Strindberg. Ich sah dann die 
lichte Aula der Universität, eine 
Linnestatue, einen schwedischen 
Scheffel an der Studentenpro
menade von Upsala, und noch 
mancherlei, gar nicht zu sprechen 
von den Tischen mit Smörbrot 
und hundert Delikatessen. 

Aber mich triebs nach Gamla
Upsala, das heißt Alt-Upsala. 
Hier saßen die schwedischen 
Heidenkönige, und hier sind die 
Königshügel oder Königsgräber, 
aus denen die Völkischen der 
Te!!nerzeit - - Hejl Götter
gräber gemacht haben, Odins, 
Friggs, Balders Gräber. Ich hatte 
geglaubt, daß Götter ewig leben, 
wenigstens nordische Götter oder 
germanIsche Götter, da ja heute 
noch unsre WalhaUaspiranten 
zu ihnen beten. Immerhin, die 
Gräber der Hauptgötter ;habe ich 
gesehen und drü~er sturmge
peitschte Wolken, sicherlich mit 
dem Geist des alten Kriegsgottes 
drinnen, des obersten Asen, der 
für Weisheit aus Mimirsbrunnen 
ein Auge hingab, während unsre 
Mimirschlürfer noch beide Augen 
h,aben, nur bedeckt bisweilen von 
einer blauen Brille. War ich nun 
der WoU Fenris, oder nur einer 
der beiden Wölfe Geri l'nd Freki, 
die mit der angenehmen Aufgabe 
betraut sind, Wuotan den Tisch 
leer zu fressen, während der '"Ge
neraimarschall aUer germanischen 
Götter nur Mjöd säuft? War ich 
'aus Lokis Reich, ein böser Zer
setzer aus ZiDn, der nichts be
greifen kann, weil er nicht am 
Fensterbrett sitzt und _keine wei
sen Raben hat wie Wodan? Je
denfalls war es mir zu kalt auf 
dem Odinshügel, ich pfiff wie der 
Wind auf Einauge, Sleipnir, 
Wölfe und Raben und begab mich 
in die Odinshöhle, wo es nicht 
nur Kaffee mit Kuch~n, sondern 
auch Mjöd gibt. 

.,De-t gamla äkta Mjöd", das 
alte echte Meth, wird hier aus
geschenkt. Vielleicht, dachte ich, 
dieser Inschrift folgend, wirst Du 
die Asen begreifen und all ihre 
Jünger in Deiner Heimat, wenn 
Du erst das alte echte Meth ge
trunken hast. Ich rief a1so: Frö-

ken, ein Königshorn Methl" Frö
ken mit blon-dem Haar und blau
em Aug' brachte das Horn, aus' 
dem am 3. ,Juni 1834 Karl der 
XIV. ~ohann auf dem Odinshügel 
Miöd getrunken hatte, am 
20. März 1847 König Oskar I., 
und, da ers nicht allein schaffte, 

, Kronprinz Carl, am 14. November 
1847 Herzog August, außerdem 
noch einige Prinzessinnen, wie 
also sollte ich nicht Asenweisheit 
aus diesem Horn trinken? 

Aber ich -glaube kaum, daß 
Odin solches Zeug gesoffen hat, 
diese Mischung aus Möbelpolitur, 
entalkoholisiertem Cognac und 
mufligster Vergangenheit. Ein 
Gottgeneralfeldmarschall säuft 
was andres, das weiß ich aus uns
rer großen Zeit. Wenn nicht 
der Mangel an W. C. in der 
Odinsburg mich an die Vergan
genMit erinnert hätte, ich hätte 
das ganze Germanentum für 
Schwindel erklärt. VieUeicht 
aber wollte Loki nicht, -- daß icb 
auch nur einen Augenblick am 
Weltfenster saß. Meine Sehn
sl"cht nach schäumendem Miöd, 
während ich auf beiden Ufern des 
Rheins sitze, ist endgültig getötet. 
Mein Heil klingt nur noch matt; 
und ich muß schon wieder nach 
Moskau fahren, um dort wenig
stens den Bärenschinken zu 
essen, den es am Asenhügel im
Gamla-Upsala nicht gibt. 

AI/ons Ooldschmidt 

"William Penn" von Alfons 
Paquet 

Für das 25jährige Jubiläum des 
Frankfurter Schauspielhaus'es 

konnte man aus der zeitgenössi
schen Produktion kein besseres 
Drama wählen - als diesen "WH
liam Penn", kein Alltor ver
mochte diesen Tag besser zu re
präsentieren als Alfons Paquet. 
Der nüchterne, einfache Cha
rakter seines Werkes entspricht 
der Art, wie heute Jubiläen zn 
feiern sind - ohne Faltenwurf, 
ohne Tuba, schlicht, werktäg
Hch - die redliche Art seines 
Handwerks, seine unprätensiöse 
Haltung, seine Bescheidenheit 
vor dem Wort gaben diesem 
Abend systematisches - Profit 
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Paqueis Art zu schreiben ist 
sehr redlich und einfach. Seine 
Arbeiten sind fundamentiert 
durch Bürgerfleiß, Aufrichtigkeit 
und. menschlich-korrekte Gesin
nung. Die Welt, in der er sich 
bewegt, ist eng. aber sauber. 
Der Glaube, der ihn beseelt, ist 
wacker und. nächstenfreundlich. 
Er ist ohne Haß, unkämpferisoh, 
an seinem Platz nur darauf be
daoht, mit seinen Händen das 
Seine zu tun, ein Mensch des 
Ausgleichs, einer, der bestrebt 
ist, das allen Gemeinsame zu 
fin'den und' auszusagen, um so 
das Trennende zu überwinden. 
Ein Liebender aus Vernunft. Ein 
Denkender aus Hoffnung. Ein 
Demütiger. vor dem Werk. Ein 
schUchter Mahner für Einigkeit, 
Freiheit, Recht und Frieden. 
Sympathisches Schwarz-Rot
Go.W. Er geht in einfachem Kit
tel. Seine Worte glänzen nicht. 
Seinen Formulierungen fehlt die 
Stoßkraft und das Brillierende. 
Seine Wahrheiten haben die un
aufdringliche Farbe täglichen 
Brotes. 

Er ist niemals absolut. Sehr 
oft pedantisch gerecht. Er ist 
Moralist im Sinne der Quäker. 
Das "Böse" 'lind die "Sünde" sind 
für ihn: die Gewalt. Seine HeI!
den sind passiv. Dulder. Sie 
leben in dem Bewußtsein, das 
Rechte zu tun, aber sie ver
suchen niemals, diese Rechte ge
waltsam zu erzwingen. 'Paquet 
ist im Grunde. vollkommen un
revolutionär. Er ist passiv, zum 
Handeln bricht er niemals durch, 
denn jeder Durchbruch ver
knüpft sich i,hm mit der Vor; 
stell'\lng von Gewalt. 

Deshalb fehlt auch seinem Dra
ma der Agens. Dieser William 
Penn, der auszieht als Quäker, 
um in Ameri,ka Pennsylvanien 
als eine Freistatt für alle, die 
guten Willens sind, zu gründen, 
was ihm auch mit Hilfe des Kö
nigs gelingt, ist kein drama
tischer Held. Er ist ein stiller, 
liebender, .einfacher "Gerechter". 
Er kann' nur im Frieden schaffen, 
aber er weiß nicht, daß noch 
viele Schwerter geschwungen 
werdeu müssen, bevor es Frie
den gibt auf seiner feudal-dy-
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nastischcn Welt. Er monologi
siert. Er kennt die gesellschaft
lichen Grundlagen seiner Zeit 
nicht, .ohne deren Beseitigung 
sein Friedenswerk niemals ge-' 
deihen wird. Tumb, fast "tü
bingisch" wie ·er ist, paktiert er 
mit den Staatsgewalten (dem 
König). Er baut auf falschen 
Fundamenten; Er. pfropft auf 
alten, verderbten Stamm sein 
zärtliches Reis. Leider· hat Paquet 
hier nicht eingegriffen. Er be
gnügte sich mit Ideenmonologen, 
statt diese Ideen in handeln.aei:t 
Menschen zu inkarnieren. Sein 
Drama wurde episch-biogra
phisch. Er erzählt. wo er zeh!.en 
sollte. 

Selbst Richard Weicherts Re
gie, deren Nero bekannt ist, 
konnte hier den Ablauf niOhJt 
beschleunigen. Zumal unter den 
Schauspielern dieses Theaters 
eine für die Zeit charakteristische 
Stilvermischung herrscht. Ernst 
Sattler als William Penn war zu 
"im>!g", manchmal von der pasto
ralen Arroganz eines religiösen 
Besserwissers. Constantin Menz 
gab dramatische Bewegung, wo 
keine war. Sie . hing in der Luft •. 
Lediglich Fritz Odemar hatte in 
Ton und Spiel das Charakteristi
kum dieses Dramas: seine un
aufdringliche Ehrlichkeit in Ge
sinnung und Wort. Der Beifall 
war freundlich warm, aber nicht 
zünctend. Alfons Paquet zeigte 
sich. 

Ernst Olaeser 

Liebe Weltbühne 

In dem Prospekt des Nord-
deutschen· Lloyd, Bremen, "Nr.3 

1927, Fahrpreise nach und von 
Nordamerika", finde ich folgende 
Anzeige: 

Fahrpreise dritter Kajüte für 
Touristen: außer den. Kajüten 
- und 3. Klasse werden obige' 
Dampfer je nach Bedarf eine 
dritte Kajüte für Touristen füh
ren. Außer "amerikanischen Bür
gern", "Inhabern von Permits too 

reenter", können al·ch deutsche, 
den gebildeteren Ständen an
gehörige "Touristen" angenom
men werden. 



Antworten 
Freund des neuen Rußland. Du liest "Das neue Rußlaad"? 

Das ist recht. (Du bestellst am besten bei einer Buchhandlung oder 
beim Verlag, Berlin-Pankow, Kavalierstraße 10.) Das ist ein sehr 
interessantes Blatt, in jeder Weise :Zu bejahen, weil man. daraus 
etwas lernt. Nur eines wäre vielleicht zu sagen. Es ist, was Ruß
land betrifft,' so etwas wie eine freundliohe Kriegsberichterstattung 
eingerissen: der Horizont erglänzt rosenrot, Schwierigkeiten mögen 
vielleicht da sein, aber sie sind - spätestens morgen - überwun
den ... kurz: Gaughofer in Moskau. Nun wissen wir ja, wie schwer 
-es der bolschewistische Standpunkt in Europa heute hat. Es wird gegen 
ihn von allen Seiten gehetzt, daß es nur so raucht - ganze Wahlen 
werden mit dem Schreckgespenst gemacht; gehetzt wird in England, 
gehetzt in Frankreich, gehetzt in Deutschland. Von Italien schon 
niobt zu reden. Auch schätzen wir die deutschen Literaturphilo
sophen wenig, die da, wie etwa Olto Flake, sich mit pseudophilo-. 
sophischen Deduktionen so lange im Kreise drehen, bis sie wieder 
genau da stehen, wo sie immer gestanden haben: stille Helfer der 
Fabrikbesitzer, die nun auch noch die sittliche und geistige Be
stätigung ihres Tuns haben. (Flake: "Aber es unerträglich finden, 
daß die Mehrzahl der Menschen an den Arbeitsort gebunden ist. 
mehr arbeiten muß, als genießen darf, keine geistige Existenz führen 
kann, das heißt wahrlich überempfindlich sein und die Bedürfnisse 
eben der Mehrzahl der Menschen verkennen." Auf deutsch: "Ver
lassen Sie sich drauf, lieber Direktor, die Leute, wollen det jahnich 
anders ~I"l Dies vorausgeschickt, darf aber eines .gefragt werden. 
Wäre es richtig, wenn grade eine so verdienstvolle Zeitschrift wie 
es das "Neue Rußland" ist', uns auch mit den doch _vorhandenen 
sohweren und zum Teil 'Unüberwindlichen Schwierigkeiten des russi
schen Staates und der russischen Gesellschaft vertraut macht? Da 
liest sich noch vieles wie ein Reklameprospekt. Für wen? Ein 
Bild ohne Schatten wirkt zweidimensional, also unwahr. Bis zum 
Überdruß haben wir nun gehört, daß alles, aber auch alles drüben 
herrlich ist. Es fäUt uns gar nicht ein, das riesige Werk zu leugnen, 
das da a'Ufgebaut ist - und schon deshalb scheint mir F1ake lin
diskutierbar, weH er, sonst ein so großer Freund des "Gewordenen", 
das Gewordene plötzlich verkennt (das man nicht einmal im 
Fascismus .verkennen darf). Ein Gewordenes aber hat Schlacken. 
Von denen rede uns du, Neues Rußland! Und du sollst doppelt 
willkommen sein. 

Justizminister. Max Hölz wurde der Gnade nicht würdig be
funden. Aber er selbst will' auch keinen Gnadenakt - er will Ge
rechtigkeit. Wo bleibt das Wiederaufnahmeverfahren? Ja, selbst 
das wäre jetzt von den Herren Inquisitoren fast torpediert worden. 
Wir wünschen Klarheit. Wie steht es mit der Untersuchung im Falle 
Friehe? Wie lange soll noch im Stillen gemanscht werden - und was? 

Theaterbesncher. Sie haben sich die letzten Novitäten auf den 
berliner Bühnen angetan und brechen nun in den Notschrei aus: 
"Überall habe ich mich furchtbar gelangweilt. In der Charlotten
straße wird mir zu altmodisches, am Nollendorffplatz zu neumodisches 
Theater gemacht." Vielleicht versuchen Sie es einmal mit dem 
Schiffbauerdamm. In der dort befindlichen Dependance der Volks
bühne werden Sie konstatieren können, daß sich nicht nur mit Rum
sondern auch mit Ruhmschiebungen g1:!tes Geschäft und wirksames 
Theater machen läßt, und daß es keines Kollektivs und keiner Kino
einlagen bedarf, um auch den trägsten Herzen etwas Ekel vor einer 
Epoche einzuimpfen, in der dem Einen sein Giftgas dem Andern sein 
Bankkonto ist. Die Franzosen Pagnol und Nivoix erreichen das so-
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:tusagen aus d.em Handgelenk der Tradition, der sich in ihrer Heimat 
die poli~ische Komödie erfreut. In einem Vorspiel und vier; so her
kömmlich wie handfest hingehauenen Akten lassen sie einen mes
quinen Provinzbeamten, den Sargdeckel seines vermeintlich gefallenen 
Sohnes als Sprungbrett benutzend, sich zum allmächtigen Pensions
minister aufblähen und jenen Hinterlandspatriotismus sich entlarven, 
dem das mörderischste Trommelfeuer, das auf die Andern nieder
geht, grade heiß genug ist, um daran seine Phrasen- und Profitsuppe 
:tu kochen. Wäre das Stück in seinen Mitteln ein wenig wähle
rischer, könnte man es gradezu als Fortset:tung :tum "Grabmal des 
unbekannten Soldaten" ansprechen. Aber auch so, wie es ist, wirkt 
"Schieber des Ruhms" als dessen Nach- und Satyrspiel; Rayna~ 
schnürt einem die Kehle :tu; seine heiden Landslel'te lösen sie einem 
wieder zu einem Gelächter, dessen Bitterkeit eher gesteigert als ge
mindert wird durch den Entschluß des zurückgekehrten Frontsoldaten, 
in einer über dem Mord von Millionen nur noch wölfischer geworde~ 
nen Welt mitwheulen. Selbst eine Regie; die, von vornherein ge
handicapt durch einen wit:t- und hilflosen Anti-Komiker in der 
Hauptrolle, dort noch vergröbert, wo sie XI'spitzen sollte, vermag 
der Schlagkraft 'dieser Patriotenkomödie nicht viel an:tuhaben, für 
deren Aufnahme in seinen Spielplan man Herrn Holl mancherlei Ent-
gleisungen nachsehen darf. . 

Hamburger Weltbühneu-Leser. Es ist beabsichtigt, einen privaten 
Zirkel zu bilden, der unter Leitung einer geeigneten Persönlichkeit 
eine Einführung in das Wesen des Kommunismus und der russischen 
Revolution vermitteln soll. Vorgeseben ist ab Januar 1928 eine 
wöchentlich einmalige Zusammenkunft interessierter Gesinnun~s
frel'nde, die den Wunsch haben, sich mit diesem Stoff in' objektiver 
Weise bekannt zu machen. Auskunft/erteilt James Cohn, Hamburg 36. 
Neuerwall 54 III, Fernspr. Hansa 2109. 

Diesem Heft liegt ein Prospekt des Malik-Ver:1ags in Berlin bei, den 
wir der freundlichen Aufmerksamkeit unserer Leser empfehlen. 

Manuskripte sind nur an d e Rpdaktion .1 .. 1' Welthühne. Cnal'lottenhnrllr, Kant·tr 112 
zn richten; es wird gebelen, ihnen Rückporto beizulegen, dtl. Bonst Keine Rück. 

sendung erfolgen kann. 

Die Wplthfthne wu'dp begründet von SIPglried .Jacobsohn un ,wird von earl v O.siptzky 
unter Mitwltkllng vou Kllrt Tucltolsky gp)pit6t. - Vel'antwurtlich: C .. I) v Os.ietzky, 

Berlinj Verlag der Welthftlmll, Siegfl·,ed Jacob'ohll & Co., Char)ott~nburg. 
PO.I"chpck,onto: Bprlin 111158. 

Bankko,to: Darmstädter u. Nat.iunal~ank D-positeukassp Charlolt.enburg. Kantstr.l~2 
Bankkonto in der TSl'hecho,lowakei: Höhml.che Kommel'zialhank P,·a!\". P. iKupy ~. 

Landsturm 

Wenn man einer Flasche ihren dünnen Hals abschlägt, wird sie 
. ihrer Form nach einem Artilleriegeschoß mittelgroßen Kalibers 
mit abgesprengter Spitze ähnKch. Die Flasche kann man silbergrau 
färben und das Bild eines Generals daraufkleben. Ein solches Ding 
läßt sich prächtig auf das Klavier oder avfs Buffet stellen - es 
schmückt das Zimmer und erhöht die Gemütlichkeit. Die Haus
frauen, die das Geheimnis der Glasgeschoß-Industrie bald heraus 
hatten, begannen Flaschen w köpfen, Silberfarbe und Ansichtskarten 
verschiedener Generäle :tu kaufen, um diesen Schmuck billig herzu
stellen. Die Folge war ein beträ~htlicher Stun der Nachfrage: die 
Fabrikanten waren gezwungen, sich umzustellen. Dieein!'.n befaßten 
sich mit der Herstellung von Silberfarbe, die anderen begannen An
sichtskarten von Generälen iu drucken. Was die Flaschen betrifft, 
so konnte man noch von der Vorkriegsprodt:ktion zehre!], 

Roman aus dem alten Deutschland und dem neuen Rußland 
Au", Konstantin Fediß: "SI üdte und Jahre"' 

Soehen im Ma.ljk~\'erJag etsebipnen. - Kart.oniel't 4.~1)1 J.Jp.inen '1-
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Die Ursache von earl v. Ossietzky 
Am 4. Dezember 1926 standen wir, ein paar eilig benach-

richtigte Freunde, am späten Nachmittag in dem schmalen 
Gehäuse.am Königsweg, das mit an seinen Büchern und Pa,Pier
stößen plötzlich leer geworden war. Wir waren äußerlich 
ruhig und nüchtern, aber es war eine Stimmung unterdrückter I 
Tränen, und wir vermieden, nach der kleinen, so bekannten 
Samt jacke zu blicken,· die am Kleiderhaken hing. Es war so 
unwahrscheinlich, was geschehen war. Unwahrscheinlich war 
diese Gruppe von Menschen, die hier· im Zwielicht um .den 
Schreibtisch stand, über die nächste Fortführung der ,W elt
bühne' beratend, scheu das betastend, was S. J. gehörte, was 
sein Erarbeitetes, sein Geschaffenes war. H;er f hatte das 
Fatum einen schrecklich ungerechten Spruch vollstre·ckt, ein 
Leben voller Struktur zerstört, etwas simwoll Geordnetes, bis 
in die letzten Winkel Gegliedertes. Vielleicht ist nicht oft 
Einer aus der schnell vergessenen Gilde der Publizisten so be
trauert und so gehaßt worden. Trauer und Haß halten das 
Bild eines Menschen lebendig, lebendiger als der Versuch, es 
literarisch einzufangen. Man sucht das Geheimnis der Wirkung 
dieses einen Mannes. Auch für die, die ihn haßten, ist er heute 
noch nicht gestorben. Tagtäglich belegen Zeitungsausschnitte, 
daß noch immer papierne Teutonenkeulen auf "Jacobsohns 
Weltbühne" dreschen, als sollte bewiesen werden, daß eines 
Redlichen Wort genügt, um die martialischen Pfahlbauten der 
guten Patrioten ins Wackeln zu bringen. Dabei war er als 
Schreibender immer seltener geworden; Administration und 
Redaktion hatten ihn verschluckt. Befragte man ihn deswegen, 
pflegte er das einfach zu konstatieren, und er tat das ganz 
selbstverständlich und ohne eine Geste, die Resignation ange
deutet hätte. War es dennoch ein Verzicht? Ist es ihm schwer 
gefallen? Niemand kann das beantworten. Aber er war ein 
Schriftsteller von seltenen Gaben; er beherrschte die Sprache, 
verstand wie wenige, einen Satz zu modellieren, voll Bieg
samkeit und Kraft und beseelendem Klang. Nur ein ungewöhn
licher Schriftsteller konnte so auf andre Schriftsteller von 
Rang wirken, so befeuernd, beflügelnd und steigernd. Gebildet 
hatte er sich in den zwei Jahrzehnten vor dem Krieg, in der 
Zeit der höchsten artistischen Exklusivität, des üppigsten Äs
thetizismus, der vom Volk ab gewandten Kunst. Und dann ging 
er plötzlich mitten in die Politik, die ganz andre Waffen 
braucht, die viel sinnfälliger, rauher, gröber arbeiten muß. Es 
war eine Abkehr von seinen ur eignen Mitteln. Man sage, was 
man will: kein Schriftsteller verläßt leichten Herzens das Land, 
in dem er sich in jungen Jahren die Meisterschaft geholt hat. 
Nicht Ehrgeiz, Knopf auf dem Kirchturm zu werden, trieb ihn 
in die neuen Bezirke. Er hatte tief eingewurzelt einen Instinkt 
für das Rechte. Um politisch zu werden, brauchte er nicht die 
Kabbala der Ismen. Die Entbehrung war seine frühe Begleite
rin gewesen. Ein Blick zurück in der wirbelnden Welt der 
Kriegsjahre: die dünne Schicht Ästhetizismus war abgefallen, 
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der Revo.lutionär, der immer in ihm gelebt hatte, war wieder 
lreigewo.rden. Als blutjunger Mensch hatte er nach rapidem 
Aufstieg grausamen Absturz erfahren; zwanzig Jahre, bevo~ er 
die militärische Feme aufdeckte, war er das Opfer der sozialen 
Feme geworden. Es muß wohl jemand' dies Inferno durchlitten 
haben, um den Mut zu finden, zum Mundstück des Gebüttelten 
und Niedergedrückten, zu werden in dieser freiesten Republik 
unter der Sonne, die den, der die Wahrheit sagt; in einen 
Ho.hlweg drängt, wo. rechts der Totschläger, links der Para
graph lauert. In der kleinen Schrift über seinen .. Fall", die die 
persönlichsten Bekenntnisse eines Herzens enthält, das sonst 
nicht tu Konfidenzen neigte, stehen ein paar unvergeßliche 
Zeilen: .. Als Kind mußte ich immer eingesungen werden. Eins 
meiner Lieblingslieder hieß: Freiheit, die ich meine, die mein 
Hetz erfüllt... Es ist gar kein Wiegenlied, sondern ein Titt
nerlied; aber mein inneres Tempo war immer so vehement, daß 
ich selbst für den Schlaf einen Marschrhythmus brauchte." 
Diesem innern Tempo vertraute er sich lebelang an, es führte 
ihn sicher, vom Versuch zur bewußten Formung, vom ein
maligen Vorstoß zum dauernden Einfluß, vom I~stinkt zUIIi 
Wollen. Weil er wollte, konnte er bewegen und bewirken. 
Weil 'er den Marschrhythmus in sich nicht erstickte, konnte er, 
der Außenseiter, Dinge in Fluß bringen. wo die abgeklärten 
Kapazitäten der Politik die Achseln zuckten. Etwa eine, Wo.che 
vor seinem Tode 'antwortete er im vertrauten Kreis auf die 
Frage, ob er nicht bedaure, als Theaterkritiker so s~hr in den 
Hintergrund getreten zu sein: .. Und wenn ich nichts getan 
hätte als die Aufdeckung der Fememorde, so wäre mir das 
genug ... " Wer so dachte, konnte etwas bewegen. Der konnte 
dem schreienden Karneval der Erfolglosigkeiten fernbleiben, 
den IIian bei uns öffentliche Meinung nennt, der brauchte nicht 
hinein in die buntscheckige Parade der Prominenzen. Er hat 
immer lachend abgewehrt, prominent genannt zu werden. Er 
hatte es nicht nötig, weil er ein bedeutender Mann war. 

Der innere Marschrhythmus hat der deutschen Demokratie 
gefehlt vo.m ersten Tag an, und wo sie ihn hämmern fühlte, hat 
sie ihn unbarmherzig erstickt. Deshalb können die Republi
kaner noch heute nichts mit der Revolution anfangen, deshalb 
sprechen sie lieber von Max von Baden als von den Kieler 
Matrosen, und ihre Helden stammen aus einer Kategorie von 
halben Liberalen, die, durch die Ereignisse emporgehoben, ihre 
Stellung benutzten, um die aHen Mächte zu konservieren. 
So befindet sich der deutsche Liberalismus auf einer ewigen 
Heldensuche, und er kann nicht wählerisch sein, weil die Aus
wahl nicht sehr groß ist. So schreiben jetzt die Demo.blätter 
daß Deutschland elend in Scherben gegangen wäre ohne den 
General Wilhelm GrÖner.' Anlaß zu dieser beachtlichen Fest
stellung gab Herrn Gröners sechzigster Geburtstag. Die libe
rale Presse mit ihren guten Manieren und ihrer ausgesproche
nen Einflußlosigkeit ist die geborene Gratulantin, so. cere
moniöse Akte gelingen ihr ganz ausgezeichnet. Aber es fraRt 
sich doch, ob sie nicht des Guten zu viel getan und' zur Er-
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götzung des Volkes einen Monumentalgröner aus Zeitungs
papier aufgebaut hat; der sich als Ganzes recht stattlich macht, 
aber- bei einer Besi<;htigung, die weniger auf Figut gibt als auf 
akkurate Einzelheiten, qualitativ verliert. Herr Gröner ist übri
gens an dieser Berühmtheit nicht ganz unschuldi~. Im münchner 
Dolchstoßprozeß hat er zuerst den Novemberpakt zwischen 
dem Volksbeauftragten Ebert und der O. H. 1. als sch,allenden 
Trumpf ausgespielt, und in einem Nachtuf auf Friedrich Ebert 
dessen unerschrockenen Patriotismus gelobt: "Er war jederzeit 
und vorbehaltlos bereit, seine persönlichen und politischen An
schauungen und Wünsche zurückzustellen, wenn es galt, der 
Not des Vaterlandes gerecht zu werden. Auf diesem gemein
samen Boden haben sich die damalige Oberste Heeresleitung 
und Friedrich Ebert zum festen Bunde die' Hände gereicht, um 
der Revolution Herr zu werden und dem deutschen Volke 
Recht und Gesetz wiederzugeben." Wäre Herr Gröner der 
große Politiker, so hätte er diese Konfessionen hübsch bei den 
Akten liegen lassen 'als historisches' Material für eine spätere 
Generation, die bei der Enthüllung eines Geheimvertrages 
keinen Stachel mehr fühlt, weil die Mächte nicht mehr da sind, 
die ihn abgeschlossen haben. Herr Gröner ist kein großer 
Staatsmann, aber er hat Geruch für effektvolle Demagogie. 
Glaubt er. wirklich, mit dem patriotischen Führungsattest für 
Ebert auch nur einen einzigen Konservativen zu überzeugen? 
Die Leute wollen alle Gewalt, und sie pfeifen darauf, ob Ebert 
ein. guter oder schlechter Patriot gewesen ist. Wohl aber muß 
solche Eröffnung erschütternd auf die Arbeiterschaft wirken. 
Und es war wohl auch mehr Herrn Gröners Absicht, der So
zialdemokratie einen Dämpfer zu geben, als den toten Ebert 
zu entlasten. Denn was hätte es allch für einen Sinn, einen 
Mann in den Augen von hundert Konservativen zu rehabili
tieren, der durch die gleiche Aussage für eine Million Sozia
listen zum Verräter gestempelt wird? Für Herrn Gröners poli
tischen Scharfsinn wird gern ins Feld geführt, daß er als Ver
trauter Erzbergers den Herren Offizieren die Annahme des 
VersaiIler Vertrags mundgerecht, gemacht habe. Aber' noch im 
Dezember 1918 wollte der gleiche Gröner, der doch einen 
Monat vorher in Spaa ohne Zweifel begriffen hatte, daß der, 
Krieg verloren war, die Volksbeauftragten zu einer Expedition 
nach Ostland überreden, um Posen zurückzuholen. Im De
zember 1918, im allgemeinen Debakel, wo nichts mehr kom
pakt war als der Bankrott! Die Volksbeauftragten wo.llten übri
gens nichts davon 'wissen; nur des Genossen Otto Landsberg 
roter Shylockbart nickte Zustimmung. Wie' die tägliche Beein
flussung ,Eberts durch Gröner war und empfunden' wurde, dar
über besitzen wir einwandfreies Zeugnis in der Aussage des 
Abgeordneten Dittmann im Ledebourprozeß. Herr Dittmann 
führte nach dem steno graphischen Protokoll aus: "Nun stellte 
sich aber sehr bald beim Zusammenarbeiten im Rat der Volks
beauftragten heraus, daß die drei Mitglieder der- mehrheits
sozialistischen Partei - Ebert, Scheidemann und Landsberg -
fortgesetzt geneigt und willens waren, Konzessionen·zu machen 
ab die alte Bureaukratie, an die Vertreter der kapitalistischen 
Parteien und an die Vertreter des alten Militärregimes ... 
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Es war für uns sehr bezeichnend, daß besonders die-' 
Einwirkung des Generals Gröner, des Leiters des Gro
ßen Hauptquartiers, auf Ebert an jedem Morgen bemerkbar 
war: abends um 11 Uhr pflegte er sich mit dem Großen Haupt
quartier telephonisch zu verständigen über die Dinge, die sich 
am Tage vorher ereignet hatten und am nächsten Tage viel
leicht brennend wurden; dann war am andern Morgen stets 
der EinHuß Gröners bei ihm bemerkbar. Wi"r unabhängigen 
Sozialdemokraten hatten dann fortgesetzt dagegen anzu
kämpfen, daß wieder die alten militärischen Anschauungen bei 
den Regierungsmaßnahmen zur Geltung gebracht wurden. Das 
setzte sich unausgesetzt bei jeder einzelnen Regierungshand
lung fort, so daß sich im Rat der Volksbeauftragten ein stiller 
Kampf abspielte ... " Das Reichsbanner hat neulich ein' 
Dreimännerdenkmal Ebert, Erzberger, Rathenauvorge
schlagen. Die Zusammenstellung ist nicht ganz glücklich. 
Man sollte sich auf ein Ebert-Gröner-Denkmal beschränken, 
das die Beiden darstellt, so wie sie sich im Novemberpakt die 
Hände reichen. Das Schicksal der Republik von Gestern und 
Heut und für das ungewisse Morgen liegt in diesem Händedruck, 

Gedenken an Siegfried Jacobsohn 
von Kurt Tucholsky 

Am 3. Dezember 1926 ist S. J. gestorben - das ist nun ein 
Jahr her, und wir wissen alle, was er uns gewesen ist. 
Tote leben fort - meist legendär; je länger ihr Scheiden 

zurückliegt, um so idealisierter wird ihre Persönlichkeit ge
sehen, aber man soll Tote nicht heilig sprechen. Besonders 
diesen nicht, der eine so große Ehrfurcht vor wertvollem Le
ben hatte, daß er auf ölige Trauer pfiff; bei ihm feierten Da
hingegangene fröhliche Urständ, wann es ihm grade behagte, 
und das meist außerhalb aller Kalender-Gedenktage. Sie leb
ten in ihm fort, viele waren für ihn nicht tot; sie wirkten in 
ihm. So wirkt auch er in einer Reihe seiner Freunde weiter 
- wir haben nicht nötig, ihn zu verklären. . 

Beziehungen von Literaten untereinander sind eine merk
würdige Sache. Meist nie ganz frei von Falschheit, von hin
terhältigen Reservaten, gemengt mit Neid, halber Freund
schaft, gemütlicher Feindschaft, Klatsch. '.. die Einwohner
schaft dieser Ebene ist reizbar und streckt viele Stacheln aus. 
Es wäre ganz lächerlich, heute zu erklären: himmlisch-rein wie 
im Paradies sind wir miteinander gewesen, ungetrübt floß 
unser Leben mit ihm dahin - Engel auf dufti~er Wiese, Da
von ist natürlich nichts wahr. 

Jeder von den Weltbühn~!1-Leuten ist einmal andrer Mei
nung als S. J. gewesen - manche haben sich mit ihm verfein
det und w,eder versöhnt, aus sachlichen und aus persönlichen 
Gründen, und es gibt noch heute einige seiner Gegner, die 
ihm nie- verziehen haben. Ich liebe starke Hasser - in ihnen 
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ist Reinlichkeit, Sauberkeit und männliche Kraft. Was mich 
betrifft, so weiß ich, daß S. J. mich manchmal angepfiffen hat, 
und daß ich des öftern auf ihn geschimpft habe wie ein Rohr
spatz. Aber immer zu Hause, und nie vor andern. Denn 
stärker als jeder Kleinkram des täglichen Betriebes, über den 
man streiten konnte, war das Band, das uns alle, die wir ihn 
lieb gehabt haben, an ihn fesselte. 

Man brauchte nicht immer mit ihm einverstanden zu sein; 
man konnte wider ihn wettern und mit ihm diskutieren -' ich 
für meinen Teil schäme ~ich nicht, die absolute Überlegenheit 
anzuerkennen, die dieser 'Mann, ohne in vierzehn Jahren auch 
nur ein Mal zu verletzen, mich jederzeit empfinden ließ. Er 
war einfach stärker. Er wußte mehr. Er konnte sein Hand
werk besser. Man mußte sich beugen, und es war gut, nach
zugeben - denn von allen, seinen Ratschlägen, von allen Win
ken, von allen Kampfbefehlen weiß ich keinen, der nicht zum 
Nutzen der Sache und nicht zu unser aller Nutzen ausgeschla
gen wäre. Wir Berliner neigen zu einer natürlichen Respekt
losigkeit _ dieser war einer der ganz wenigen, denen gegen
über ich sie mir niemals erlaubt hätte. Und das ergab sich 
ganz von selbst; wir haben uns geduzt, Witze miteinander ge
macht, aber es blieb die Distanz des Wertes. So ist es sicher
lich vielen von uns ergangen. 

Ich' bin damals, vor einem Jahr, nicht imstande gewesen, 
über S. J. ruhig zu spr-echen, nicht über unsre Beziehungen, 
nicht über seine Persönlichkeit, über gar nichts - ich war 
ziemlich zu Ende. Arbeit hilft. Heute, wo wir engern Freunde 
seinen Verlust zwar nicht verwunden haben, wohl aber sprechen 
können, ohne daß sich die Kehle zusammenzieht, läßt sich 
eher darlegen, was das mit ihm gewesen ist. Der Mann war 
der idealste -leutsche Redakteur. den unsre Gen~ration ge
sehen hat. 

Ich besitze zwei ,dicke Briefordner seiner Briefe, und ich 
habe eine schmerzliche Totenfeier mit ihnen abgehalten, als 
ich sie las. Es war außerordentlich bezeichnend für den Mann, 
wie er schrieb. 

Er antwortete zunächst pünktlich. Das ist so grausam 
selten, daß man es anmerken muß - und wenn ich und wohl 
noch einige seiner Leute Sklaven ihrer Post sind, so haben sie 
das. von ihm geerbt. Er antwortete sofort und außerordentlich 
gewissenhaft. Das klingt bana] - wer aber im Literaturbetrieb 
steckt, der weiß, daß nichts so reizt, nichts so unzufrieden 
macht wie einseitige Korrespondenz. Ob Ja oder Nein, darauf 
kommt es gar nicht an; eine Antwort will man haben. Es 
soll- ein Austausch von statten gehen, das Kind des Brief
wechsels soll entstehen. Er ließ nichts unter den Tisch fallen. 

Dabei hatte er eine außerordentlich konzise Art der Be
antwortung; er pflegte seine Briefe in lauter kleine Absätz
chen aufzuteilen, die er numerierte, und wenn ich aus Spaß, 
eine Anfrage unter 117 rubrizierte, dann kam bestimmt unter 
117 etwas zurück. Die Sätze waren schneidend scharf, bieg
sam; die letzte Nuance dessen, was er sagen woHte, stand in 
ihnen. Und gar nicht ex cathedra, gar nicht voller Würde, 
obgleich er ein würdiger Mensch war - aber seinen Vollbart 
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hatte er sich schon in früh",r Jugend abnehmen lassen. Er 
trug keinen. 

Diese Akkuratesse war der Hauptpfeiler jeder Zusammen
arbeit mit ihm. Dazu kam das, was Alfred Polgar an ihm 
einmal die "Treibhausluft der Liebe" genannt hat. Seine För
derung war aus Egoismus altruistisch: es machte ihm nämlich 
wirklich Vergnügen, wenn. er etwas Gutes bekam. Er kitzelte 
das aus uns heraus, er peitschte es hervor, er lockte, rief, 
schalt, half, verbesserte - es machte Freude, ihm Freude zu 
machen. Alles das wären nur interne Redaktionsvorgänge, von 
denen hier nicht zu sprechen wäre, wenn eben nicht dieser 
kraftvolle Lebensstrom alle seine ständigen Mitarbeiter durch
strömt, gekräftigt, hochgerissen, an der Stange gehalten hätte. 
lInd das kam nun der Sache zugute. 

Was mir den Durchschnittsredakteur so leid macht, ist 
sein Mangel an Geduld. Er hat fast gar keine. Es soll immer 
alles gleich da sein und' von Anfang an vollkommen; er will 
alles sofort haben, telegraphisch, am liebsten gestern... Und 
immer: den "Schlager". So gehts nicht.. Wertvolles muß 
wachsen; wenn man, nicht grade die ,Tägliche Rundschau' 
oder sonst ein unlesbares Blatt ist, hat man die journalistisc~e 
Pflicht, zu experimentieren, tastend zu versuchen, von vorn 
anzufangen: Das hat S. J. immer getan. 

Hier sei angemerkt, wie er "dazu gehört" hat, ohne dazu 
zu gehören. Er ging in keine Salons, er mied, wo er konnte, 
die Premieren, er interessierte sich so gar nicht für das, was 
Snobs "prominente Abende" nennen - darüber lachte er. 
Aber die Leute aus den' Salons kamen zu ihm; seine Ein
drücke aus den dritten Vorstellungen waren tiefer als die der 
hitzigen Premierenbesucher, und was die "Prominenz" betraf, 
so hatte er für sie das schöne Wort Rudolf Rittners parat: 
"Lahs ihm! Lahs ihm! Gott wird ihm schon strafen!" Dieser 
Berliner 'hatte wirklich einmal alle guten Eigenschaften seiner 
Stadt. 

"Ich warne dich, abergläubisch, wie ich bin", schrieb er 
vier Wochen vor seinem Tode, "mich den glücklichsten aller 
Menschen zu nennen, weil solche Behauptungen gewöhnlich, 
den Erfolg haben, Glück in Unglück zu verwandeln.", Er war 
aber der glücklichste. Er hat sein Leben lang nur getan, wäs 
ihm Freude gemacht hat - ist immer frei gewesen, innerlich 
und äußerlich, und er hat aus Natur und Menschen und Kunst 
den letzten Glückstropfen gesogen. Von diesem Glück ist auf 
uns etwas übergegangen - dergleichen stärkt. Und ich glaube, 
daß es auch über das Grab hinaus stärken kann. 

W ~nn es im anständigen Sinn so etwas wie eine Tra
dition gibt, dann ist er eine. Heute noch frage ich mich oft 
was wohl er in diesem oder jenem Fall getan oder gesagt hätt, 
- und ich weiß, daß ich es nicht immer treffe, denn niemand 
kann sich in einen Toten hineinleben. Aber er iat doch 'ein 
Leuchtfeuer, ein Leitstern, ein Pol - schlug bei ihm die Nadel 
haargenau aus, so werden wir hoffentlich die Himmelsrichtung 
nicht verfehlen. 

Es kann - in seinem Andenken - nur eine gebe~: die 
der Wahrheit. 
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Schlieffen .- Scblieffen - Schlieffen . . • 
von earl Mertens. 

Jede Zeit hat. ihren Gott, und die deutschen Militärs, Mili-· 
taristen, Militanten haben ihren General. Heute. wäre der 

Chef des Generalstabes, Alfred Graf von Schlieffen, als Lan
desverräter längst in einer Zelle irgend eines Untersuchungs
gefängnisses. Und - zweifellos _ er wäre 'nicht der harm
loseste unter den Landesverrätern. Statt dessen aber gibt e~ 
wohl heute keinen preußischen zivilen oder aktiven Offizier,. 
Unteroffizier oder Vizefeldwebel, der nicht in Schlieffen den. 
besten Vertreter feldherrlichen Geistes und Könnens verehrt .. 
W.eil wir den Krieg verloren haben, und weil wir ihn angeb
lich hätten gewinnen können, wenn die Heerführer der "großen 
Zeit" nur ein wenig mit dem öle Schlieffens gesalbt gewesen 
wären. Auch Hindenburg. . 

Schlieffen hat in seinen Schriften, nachdem er trotz aller 
Verdienste um Heer, Angriffsgeist und Kriegsvorbereitung den 
Abschied erhalten hatte, fortgesetzt Landesverrat begangen. 
Seine strategischen und taktischen Studien gründeten sich. 
auf seine' hochgeheimen Aufmarschpläne: Zweifrontenkrieg,. 
Bruch der belgischen Neutralität, Krieg gegen die vereinigten 
europäischen Staaten. "Er enthüllte" - nennt es General Grö-· 
ner - "der Welt das Geheimnis des Sieges." In Wahrheit 
enthüllte er nicht allein Das, sondern auch das Geheimnis sei
nes Krieges. Also Landesverrat, begangen vom Chef des; 
Generalstabes, begangen unter schwachem . Protest seiner 
Freunde und Schüler, begangen wider die scharfen Einsprüche 
seiner Gegner. Seit 1906, bis 1913. 1905 wollte er seinen 
Krieg haben, die Zeit schien ihm günstig. Der "verdammte 
Friede" blieb, im nächsten Jahre zog sich der General und 
Domherr am Domstift von Brandenburg in die zivile Welt zu
rück. Was weiter, daß er seinl;!n Krieg auf dem Papiere aus
tobte, wie - ein seniler Herr - wenn es gar nichts wäre, 
schon 1909 von dem "Feinde Italien" zu' sprechen. Man lese 
seine Cannae-Schriften. 

Schlieffen war ein I:.andesverräter, Nicht weil er den 
Krieg haßte; sondern weil er ihn wollte. Nicht weil er Anti
militarist war, sondern weil er sein ganzes Leben lang Schlach
tenpläne aufgestellt hatte: erst mit Bleisoldaten, dann mit 
blauen und roten Strichen, dann mit kriegspielenden Rekru
ten. Erst nach seinem Tode waren die Bleisoldaten wirkliche 
Menschen, die blauen und roten Striche Gaswolken und Gra
naten, die kriegspielenden Rekruten elend verreckende Helden. 
Die erhebende Stunde hat der General von ·Schlieffen nicht er
lebt - vor Gram drehte er sich um im Grabe, wie man sagt. 
Mit ohne Schlieffen wurde der Krieg verspielt, Blasenleiden 
und Nervenschwäche der höchsten Herren hatten seine Pläne 
verwässert, vielleicht auch die Angst: Der schlieffensche Vor~ 
stoß durch Belgien mit sechs Siebentel des Heeres, 1905 er;' 
sonnen, war ein grandioses Verbrechen .. Der jüngere Moltke 
traute sich nicht, darum "warf" er nur ·zwei Drittel des Hee
res durch Belgien - wegeriseines Blasenleidens oder aus 
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irgend eip.er unbewußt dämmernden Ahnung von Unrecht und 
Recht oder aus Angst vor Konsequenzen. Nach dem- Kriege 
- was wäre, wenn man gesiegt häHe - stand SchlieHen im 
Mittelpunkt der traurigen Diskussionen dieser traurigen Figu
ren, die sich schlagen ließen,' nachdem sie 25 Jahre lang 
vom Sieg geträumt hatten, nachdem ihnen 25 Jahre lang der 
Sieg in den Schädeln,. Helmpickeln und Stahldegen juckte. 
SchlieHen-Kultus. Die geschlagenen Heerführer versammelten 
sich in dieser ominösen SchlieHen-Gesellschaft, ein Verprügel
ter -an der Seite des andern, einer die Schuld auf den andern 
werfend, alle auf SchlieHen sich berufend - Mackensen, Lu
dendorff, Kluck, der Kronprinz und Hindenburg. SchlieHen, 
der Dompfaff, Feldherr und Landesverräter, ist die große Mode, 
wäre der Krieg gewonnen worden; so hätte man seiner wohl 
kaum mehr gedacht, vielleicht sich des "Landesverräters" be
sonnen, der durch seine Schriften den ganzen Dreck nur er
schwert hat. Mit oder ohne SchlieHen, es ist besser, daß sie 
den Krieg nicht gewonnen haben. . Man denke nur - - -
Ludendorff. 

Oder ist der 2hemahge Chef des Generalstabes nach heuti
gen Begriffen etwa kein Landesverräter? Landesverr'äter ist 
heute - ich weiß es, weil man mich so nennt - ein Deut
scher, der sich bemüßigt sieht, die Kriegsvorbereitungen dieser 
jüngern Schlieffens zu "enthüllen". Genau so, wie der alte 
General. Nur er tat es aus Eitelkeit, aus Sucht nach Krieg. 
Wir wollen den Krieg verhindern. Das ist der Unterschied. 

Er wollte den Krieg und sprach darüber, er ist ein Held. 
Wir wollen den Krieg nicht und schreiben darüber, wir sind 
Landesverräter. Schlieffen und Seeckt und Seldte und Heye: 
Helden, nichts als Helden. Förster und Röttcher und andre 
und ich: Verräter, nichts als Verräter. Als ich noch Mitglied 
der nationalen Verbände war, als ich noch in der Kriegsvor
bereitung mitmachte, da war ich einer von denen, die unsre 
Richter hochachteten. Als ich aber mich wiederfand, als ich 
wirklich ein Deutscher wurde, als ich mich ganz und gar in 
den Dienst des deutschen Volkes und des' Friedens stellte, be
müht, meine Vergangenheit, die mich hätte· zum Kriegsver
brecher, zum Kriegsschuldigen machen können, abzusühnen 
durch den Kampf für den Frieden durch Recht und Wahrheit, 
da fing die Hatz an. _ 

Sie verfolgen, klagen an, sperren ein, bereiten den neuen 
Krieg "mit" SchlieHen vor· und ahnen nicht und wissen nicht, 
daß die größten Verräter unter ihnen selbst sind. Ver
räter, die die Geheimnisse ihrer Kriegsrüstung ausplaudern, die 
den Krieg wollen, die der Sieg juckt. Ganz wie SchlieHen. 
Hätte auch Röttcher dea Krieg gewollt und sich am Sturze der 
Republik, langsam "auf legalem Wege"· vorbereitet, beteiligt, 
dann säße er heute nicht in einer Gefängniszelle. Dann stände 
sein Name' auf der Wahlliste der Deutschnationalen, wie der 
Name Ehrhardts und StephaIlis, je mehr er von seinem Kriege 
und der Kriegsvorbereitung reden. würde, um so näher wäre 
sein Name den sichern Stellen. So aber ... 

Landesverräter und Landesverräter ist ein Unterschied. 
Heute sind es die, die den Krieg nicht wollen, morgen sind es 
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die, die Krieg herbeisehnen: Alle diese Schlieffen, die der Sieg 
iuckt. Man wird sich ihre Gesetze und ihre Auslegung der 
Paragraphen und ihre Namen merken müssen für bessere 
Zeiten. 

Der Fall Röttcher von Ignaz WrobeJ 

In Wiesbaden ist der Redakteur der ,Menschheit' unter dem 
Verdacht des Landesverrats verhaftet worden: am 29. Juli 

dieses Jahres hat sein Blatt Nachrichten von Verbindung~n 
zwischen Reichswehr und Stahlhelm veröffentlicht, die der bel
gis ehe Kriegsminister de BroqueviIIe dazu benutzt hat, 
Rüstungsforderungen im belgisehen Senat durchzudrücken. 
. Röttcher wurde, so berichten die Zeitungen, "auf den Wies
badener Bahnhof gelockt." Das ist richtig - aber nötig war 
es nicht. Die deutsche Polizei hatte das formelle Recht, eine 
solche Verhaftung in Wiesbaden vorzunehmen, ohne die Be
satzungsbehörden -,in diesem Fall die Engländer - auch nur 
zu fragen; 'genau wie die später erfolgte Haussuchung ohne 
Einwilligung der Engländer vorgenommen werden konnte. Maß
gebend ist da eine Abmachung der Londoner Konferenz vom 
30. August 1924, in der es im Artikel 7 heißt: 

Um, eine gegenseitige Beb-i~dung herbeizuführen und so
weit als möglich tabula rasa mit der Vergangenheit zu machen, 
sind: die .A'lliierten Regierungen und rue Deutsche Regierung 
über die nac'hstehenden Bestimmungen übereingekommen: 
..• Dabei besteht übereinstimmung darüber, daß hinsichllich 
etwaiger künftiger Geschehnisse die Gerichtsbarkeit und Ge
setzgebung Deutschlands, namentlich in Ansehung der Staats
sicherheit, sowie die Gerichtsbarkeit der Besatzungsbehörden, 
namentlich in Ansehung ihrer Sicherheit, gemäß dem Friedens
vertrag von VersaiUes und dem Rheinland-Abkommen ihrer 
normalen Lauf nehmen werden. 

Die ~echtslage ist so, daß der deutschen Gerichtsbarkel 
nur solche Strafverfahren entzogen sind, die sich gegen Mit 
glieder der Besatzungstruppen sowie deren Angehörige rich
ten oder die solche Personen als Rechtsyerletzte ,zum Objekt 
haben. Fritz Röttcher fällt nicht unter diese Rubrik - seine 
Verhaftung war formal in Ordnung. Daß die Verhaftung auf 
dem Bahnhof stattfand, hatte einen polizeilichen Grund: in der 
unmittelbaren Nachbarschaft Röttchers wohnen englische Be
amte - ein höherer und ein mittlerer -, die von einem Wider
stand Röttchers Skandal befürchteten, was ihnen nicht grade 
gelegen gekommen wäre. Auf dem Transport nach Berlin hat 
man dann sorgfältig das von Franzosen besetzte Gebiet ver
mieden. 

Eine solche Verhaftung' wird 'vorgenommen, wenn die 
S~hwere des in Frage stehenden Delikts augenscheinlich ist 
und wenn Fluchtverdacht vorliegt. Röttcher hatte sich aber 
bisher immer auf alle Ladungen gestellt - das letzte Mal in 
Frankfurt; er ist von einer Pariser Reise nach Wiesbaden zu
rückgekehrt. " es ist also nicht recht einzusehen, warum hier 
Fluchtverdacht oder gar Verdunkelungsgefahr angenommen 
wird, die bei der Charakterveranla~ung des aufrechten und, 
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mutigen Mannes ausfällt. Das Verfahren ist eine politische 
Quittung für das, was die ,Menschheit' getan hat, geboren aus 
eitler Angst-Neurose vor dem, was sie tun wird. Fritz Rött
eher sitzt jetzt in Moabit und wartet auf Leipzig. 

* 
Rheinauf, rheinab gehep seit Jahren die "Enthüllungen". 

Jeder, der einmal bei der deutschen Abteilung IU b oder in. 
einem französischen "deuxieme bureau" gearbeitet hat, weiß. 
wie glitschrig dieser Boden ist, auf dem sich die merkwürdig
sten Existenzen bewegen: ehrenhafte Patrioten,' Schufte, ge
heimnistuerische Dummköpfe, legalisierte Verbrecher und, in 
den allermeisten Fällen; Doppelspione, also solche, die von bei-· 
den Seiten bezahlt werden und für beide Seiten arbeiten. 

Im Juni 1927 wurden dem bel gis ehen Nachrichtendienst iD< 
Aachen "Dokumente" angeboten, die das angebliche Programm 
der "Reichswehr- und Stahlhelm-Politik" enthielten. Die, 
kamen dem belgischen Kriegsminister in die Hände, und er tat 
damit, was jeder nationale Politiker an seiner Statt getan hätte~ 
er machte mit,' ihnen im Senat Stimmung für die Bewilligung: 
neuer Kriegsrüstungen, die sonst auf härtern Widerstand, ge
stoßen wären, obgleich von, den Belgiern noch nicht vergessen. 
ist, was die Deutschen ihnen während der Besatzungszeit an
getan haben. Der Kriegssozialist Vandervelde stand diesen, 
Dokumenten übrigens skeptisch gegenüber. Die englischen 
Nachrichtenoffiziere, die französischen NachrichtenoHiziere 
bissen gleichfalls nicht an - bis auf einen. Der betrieb die 
Veröffentlichung. Es ist nicht klar zu sehen, inwieweit diese 
Dokumente mit den in der ,Menschheit' veröffentlichten 
uberei~stimmen: die Hlntedeute des Blattes haben heute noch. 
sehr gute Beziehungen zu den illegalen deutschen Formationen, 
und· die Leute der ,Menschheit' verbürgen sich für die Echtheit: 
ihrer Publikationen. Hier mag eingeschaltet werden, daß die 
Reinheit F. W. Foerstec's und Fritz Röttchers über allen Zweifel 
erhaben ist; ich glaube auch nicht, daß dies der Augenblick 
ist, zu sagen, was uns von diesen 'Männern u.nd ihrer Taktik 
trennt. Wenn Leute in Seenot sind, fragt man nicht nach der 
Religion. Man hilft. 

Die Enthüllungen in der ,Menschheit' vom 29. Juli hatten. 
ein ziemlich ernstes Gesicht. Für uns ist das nichts Neues: 
aber eine so döf-gerissene Ideenwelt, eine so ausführlich doku
mentierte Darstellung der vorsichtigen Ifeziehungen der Reichs-· 
wehr zu ihren gesinnungsmäßig gleichwertigen Schwesterver
bänden war doch neu. Die Darstellung zeigte' wieder, wo die 
energischen, schlauen, lebenstüchtigen :Politiker des deutschen 
Volkes sitzen. Rechts. 

Bestimmt echt ist sicherlich das Wort, das in diesen Be
sprechungen gefallen ist: das von der "nüchternen Loyalität"· 
der Reichswehr der Republik gegenüber. Das kann man nicht 
erfinden. .Man stelle sich das unter dem Kaiserreich vor: die: 
Wehrmacht streicht dem Staat gutmütig über den Kopf, ver
spricht, ihn nicht sofort und bei lebendigem Leibe zu fressen 
und erklärt sich für "neutral". Nein, das kann man l>ich nicht 
vorstellen. Nicht neu und schon an andern Stellen veröffent·· 
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licht ist ferner die Ablehnung von allgemeiner Wehrpflicht und 
Miliz durch die Reichswehr: die allgemeine Wehrpflicht führt 
zu viel sozialistische oder gar kommunistische Elemente in ihre 
Reihen. wofür sie Frankreich als warnendes Beispiel vor Augen 
hat. und die Miliz gibt ihnen nicht die tauglichen Soldaten. 
deren sie bedarf. Schön ist auch die völlige und verdiente 
Nichtachtung des Parlaments. das überhaupt nicht in Rechnung 
~estellt wird. Bekannt ist die Italienfreundlichkeit der deut
schen Militärs: begründet in dem ihnen sympathischen Fascis
mus sowie in der französisch-italienischen Spannung. Zu den
ken gibt die Skrupellosigkeit. mi~ der die zweifellos vorhande
nen pazifistischen Tendenzen Frankreichs ausgenutzt werden: 
schadenfroh wird das lediglich als Möglichkeit der Schwächung 
angesehen. 

Wie hat nun das Ausland auf die Verhaftung Röttchers 
reagiert -1 

* 
Von England sehe ich ab. Seine Kontinentalrolle ist. wie 

fast immer inden letzten Jahren. außerordentlich zweideutig: 
seine Nachrichtenoffiziere haben jeder zwanzig Finger. wobei 
nicht einmal gesagt ist. daß das ForeignOffice über jeden 
Schritt unterrichtet ist. wahrscheinlich wird auch hier viel 
Politik auf eigne Militärfaust gemacht. Erst öl ins Feuer -
Und dann hinterher in Berlin bedauerndes Achselzucken: 
"Wenn wir irgend etwas für Sie und die Beruhigung mit Frank
reich tun können ... 1" 

Die kleinem Grenzstaaten sind beunruhigt. glauben aber 
steif und fest an ihre etwas altmodisch erscheinende Bündnis
politik: Polen befindet sich in solcher Lage, die Tschecho
slowakei desgleichen. Und Frankreich- 1 

Vor der Annahme eines Aufstandes der öffentlichen 
Meinung in Frankreich zugunsten Röttchers. zugunsten des , 
deutschen Pazifismus muß gewarnt werden. Ein offizieller fran
zösischer Schritt kommt natürlich nicht in Frage: er würde 
Röttcher schaden. ergäbe das falsche Bild von seiner Beauf
tragung durch Frankreich und ist in Europa bei dem Heiden
respekt, den alle diese "souveränen" Staaten vor den "ledig
lich innenpolitischen" Fragen haben, überhaupt nicht denkbar. 
Zwischenstaatlich organisiert sind in Europa nur das Ver
brechen und der Kapitalismus. 

Die Lage in Frankreich beruht nicht nur auf den beiden 
historischen Fehl~rn, die nie wieder gut zu machen sind: auf 
der falschen Beendigung des Krieges und auf der pädagogisch 
durchaus verfehlten Behandlung, die Deutschland seit neun 
Jahren zuteil geworden ist: drohende Gesten, überspannte 
Forderungen. ein Friedensvertrag. der ein Kompromiß zwischen 
einem überalterten Willen und europafremden Intelligenzen 
gewesen ist - und auf der andern Seite Schlappe auf Schlappe. 
Nachgiebigkeit, Laschheit, diplomatischer Formalismus. Wie 
sehen Kinder aus. die man so behandelt 1 Wie Deutschland 1 
Sie wollen nicht sehen. 

In Frankreich dreht sich zwr Zeit jeder politisehe Akt um 
die nächsten Wahlen. Zerstreut hört der Außenpolitiker auf 
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das, was draußen vor sich geht -: nur jetzt nichts ändern! nur 
Jetzt nicht! Nach der Wahl wird man sehen, nach der Wahl. So 
ist. die Gesamtstimmung diffus, ein wenig nervös, unsicher ... 
Die Wahlen werden einen Ruck nach links ergeben, ebenso wie 
wahrscheinlich· die in Deutschland. Aber es bedeutet doch. 
eine sinnlose überschätzung dieses Linksrucks, wenn man' nicht 
sagt, wie denn eine solche It~inke" eigentlich aussieht. Diese 
Sozialdemokratie ist ja - auf beiden Seiten - längst keine 
mehr; sie ist in Wahrheit, nach innen und nach außen, eine 
brave, arbeiterfreundliche Bürgerpartei, und oft nicht einmal 
mehr das. . Es ist lächerlich, die neue Erde mit den alten Vo
kabeln bewältigen zu wollen. 

Deutlich zu unterscheiden sind in Frankreich trotz der V er
waschenheit der Parteien zwei Lager. Die Rechten, wie in 

,Deutschland, energisch, stramm, ziemlich einsichtig. Kein Wun
der: sie sind in der Minorität; nichts ist. so gut für den poli
tischen Charakter wie Opposition. Diese Männer wissen na
türlich, was in Deutschland vorgeht. Falls Herr Geßler einmal 
eine wichtige Kader-Aufstellung verliert, soll er sich getrost 
nach Paris wenden, da wird er sie sicher finden. Die Schluß
folgerungen aber, die die französischen Nationalisten aus ihren 
Kenntnissen ziehen, können wir nicht mitmachen. Ich wünsche 
nicht, diesen Artikel im ,Temps' oder im ,Echo de Paris' zu 
sehen - denn etwas Graueres als die dort gezogenen Konse
quenzen aus pazifistisch gewonnenen Erkenntnissen ist nicht 
denkbar. Noch ein Kriegsschiff! Und noch ein Regiment! Und 
noch eine Kanone! 

Der Wunsch; sich eines zahlenmäßig überlegenen Gegners, 
von der Gesinnung Deutschlands zu erwehren, ist begreiflich; 
die Mittel sind veraltet. So geht es eben nicht, und so wird 
es nie gehen. 

Links stehen die mehr oder minder sozialistisch Ange
hauchten und die vor dieser Wahl maßlos überschätzten Kom
munisten, die mit allen, auch den schmutzigsten Mitteln, be
kämpft werden. (Wir wissen zwanzig Mal mehr von dem, was 
in Rußland wirklich vor sich geht als der Durchschnittsfran
zose, den sie jetzt von klerikaler Seite her gegen den Kommu
nismus mit Hetzplakaten überschwemmen.) Aber was haben 
diese französischen Linksleute seit Jahren getan! 

Das kommt mit deutschen Sozialisten zusammen und 'tän
zelt aufeinander zu, hebt den Zeigefinger wie Figuren einer 
Chinoiserie, verbeugt sich und reibt die N:asen aneinander. 
Und jeder erzählt dem andern, wie mächtig seine eigne Partei 
sei, und wie einflußreich und wie im Wachsen begriffen, und 
wie herrlich es alles gehe mit dem fortschreitenden Sozialis
mus; und, zurückgekehrt, lügen sie sich und den Parteigenossen 
die Hucke voll, ehrfurchtsvoll umstaunt ob des internationalen 
Ansehens und der Kenntnis einer fremden Sprache. Eitel und 
müde und ironisch, ohne Veranlassung dazu, und faul; oder: 
geschäftig, immer dabei, immer besäüftigend, a1!es besser wis
send, die kleinen parlamentarischen Intrigen zu Weltgescheh
nissen aufblasend -: ecce homo . 

• 
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Jetzt sind die Franzosen der Linken ein klein wenig auf-
1!ewacht. Jetzt erkennt doch wenigstens schon einer oder der 
andre, - so auch Victor Basch, der Präsident der Franzö
sischen Liga für Menschenrechte -, was da in Deutschland 
vorgeht. Die Verhaftung Röttchers war ein Alarmschuß; hof
fentlich schläft die Feldwache nicht wieder ein. Oder hält sie 

. sich die Ohren zu -? 
Zutiefst steckt im Deutschen die Sucht, seinen verständ

lichen Expansionsdrang ethisch zu untermauern und dem wi
drigsten und ruhestörenden Imperialismus, von dein er, ohne 
es zu wissen, besessen ist, eine sittliche· "Idee" auf den Weg 
zu geben. Der Mann in der Mitte -? Aber er wäre selig, wenn 
Warschau deutsch wäre -,- ihn, der nichts dazu getan hat, als 
daß er die Landsknechte seines Reichs in tiefer Unkenntnis 
ihres Treibens oder unter stillschweigender Duldung hat ge
währen lassen, ihn erfüllte es mit Stolz, wenn er "in einer 
Tour, denken Sie mal!" von Berlin nach Warschau fahren 
könnte. Von den Geschäften zu schweigen. 

Man muß schon "Realpolitiker" sein, um die Diagnose nicht 
klar und scharf zu stellen. Natürlich ist Gustav Stresemann 
nicht einmal ein bösartiger Verschwörer; aber ich kann mir 
nichts dabei denken, wenn man mir erzählt, daß "das Aus
wärtige Amt geschlossen gegen die Reichswehrpolitik" stehe .. 
Aber sie wird doch gemacht! 

Es gehört die ganze Weltfremdheit des Herrn Si mons da
zu, sich in seiner Eigenschaft als Reichsgerichtspräsident aufzu
bauen und davon zu sprechen, daß die Landesverratspiozesse 
überwunden seien. 

Aber es hagelt doch. Landesverratsprozesse, und es ge
hört die ganze Stirn Stresemanns dazu, sich in Wien hinzu
stellen, und bei einem imperialistischen Anschluß den Pazifisten 
zu markieren. Sehen unsre Leute das nicht? Sehen es die 
Franzosen nicht -? Sie sehen es zum Teil schon. 

Nun machen allerdings Stresemann und Geßler keine 
Politik; sie wird mit ihnen gemacht. 

Was hier in Paris an Locarno-Schnaps verschenkt wird, ist 
verschnittnes Zeug. Briand muß wissen, was in Deutschland 
vor sich geht, und er weiß es .. Aber es paßt ihm nicht in den 
für mein Empfinden etwas dürftigen Ruhmeskranz, den er sich 
da um die Stirn windet, welch Europäerturn! Wo schärfstes 
Mißtrauen am Platz ist, werden Reden gewechselt, denen 
nichts, auch nichts in der Innenpolitik der beiden Länder ent
spricht. Locarno bleibt Locarno. 

Die Franzosen haben jetzt ihre Wahl im Kopf und nichts 
als das. Wer dieses Land aber liebt, deI> muß· ihm sagen, wie 
sehr es in Gefahr. Nicht für heute und nicht für morgen. 
Aber nie wieder wird die Konstellation' kommen, wo sich eine 
Welt für Frankreich gegen Deutschland zusammenfindet. Die 
Sympathien haben sich nicht geändert - wohl aber die wirt
schaftlichen Interessen. Frankreich hat viele Freunde auf der 
Welt; wer ihm aber dann einmal helfen wird, steht dahin. 

Was Fritz Röttcher enthüllt hat, ist vielleicht zu einem 
Teil Stammtischgeschwätz gewesen, Wichtigmacherei von pen-
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sionierten .. OH;izieren; Bramarbasieren politisierender Nichts
tuer. Ich beschäftige mich nicht initBata:illonszahlen; sondern 
mit· Gesinnungen. Und das Deutschland, so, wie es da heute 
ist, hat sich in der Form gewandelt, nicht innerlich. Wenn der 
Autobesitzer vom Kurfürstendamni, den er für die Welt hält, 
im Auto durch die Provinz Brandenburg . fährt, so stößt er 
manchmal auf Trupps junger Leute, die "da einen kleinen 
übungsmarsch machen .. , Er kommt sich so überlegen vor; er 
macht so ironische Witzchen, aus dem Auto heraus, er weiß 
es alles besser und er lächelt, wenn ihm einer sagen wollte, daß 
das Wort "Republik" überhaupt noch nichts bedeutet: eine 
farbige Ideenlosigkeit, unter der sich jeder etwas anderes vor
stellt. Aber so' hat er im Juli 1914, vierzehn Tage vor der 
Katastrophe, auch gelächelt, und ich kann nicht finden, daß 
diese ältern politischen Führer, diese Journalisten, diese Kauf
leute auch nur im kleinen Finger legitimiert wären, uns po
litische Lehren zu erteilen. Wer so versagt hat, hat zu 
schweigen. 

Besuch bei 'Max nUlz von Erleb Weinert 
An einem kalten, nassen Oktobertage fuhren wir mit dem 

Auto nach Sonnenburg. 
Einsam und neblig liegt die Chaussee bis Müncheberg. 

Da. schlägt sie ein paar romantische Kurven durch den Hügel
wald. Der ist schwanger von nassem Dunst. Dann ist wieder 
meilenweit nichts zu sehen als die starre Perspektive der 
Landstraße, die weit vom im Nebel aufgeht. .. 

Gegen Mittag schnurren wir durch einen langweiligen 
Vorort von Cüstrin. Hinter der Oder wird die Straße eng; 
wir fahren um die Festungswerke herum. Aus den stehenden, 
faulen Festungsgräben erheben sich die kantigen, schon halb 
herabgebröckelten Klumpatsche von Außenwerken und glotzen 
aus ihren Schießlöchern. Aus den Kasematten riecht es nach. 
Feme. In der engen Stadt hinter diesen Blöcken muß eine 
Luft sein wie in einem Hause, das den Schwamm hat. Da 
stoßen die kleinen Winkelstraßen ineinander, wo die Charak
termajore mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform des zig
sten Regiments Sonntags zum Kirchgang ihre Souvenirs spazie
ren führen. Sumpfluft. 

Wir lassen die Kasematten rechts liegen und fahren durch 
eine Landhaussiedlung mit dem stolzen Namen "Bastion Kron
prinzessin" • 

Aus einer Gartentür kommt eine gebügelte Windjacke mit 
Vereinsabzeichen. Ein miles gloriosus aus Buchruckers wilder 
verwegener Jagd. Kleine, schofle Abziehbilder von 18131 Das 
darf sein Exerzierreglementsgesicht frei herumzeigen, das darf 
in der Stadt seinen Kyffhäusergeruch verbreiten. Diesem 
Wach- und Schließverein des Vaterlands kanfi es ja nicht 
schlecht gehen. Ihr Putschmajorchen ist ja auch wieder amne
stiert. Der sitzt vielleicht eben beim Frühschoppen im Kreise 
uniformierter Handlungsgehilfen urid erzählt dicke Sachen aus 
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seiner Festungszeit. "Herr Wirt, noch ne Lage fürs Batalljonl 
Antreten in Kom'paniekolonne! - Also einjedenk ... " 
Cüstrin liegt schon weit hinter uns im Nebel. Die Gegend 

'wird unheimlich. Auf beiden Seiten der Chaussee meilenweit 
nichts als quatschnasse Warthebruche. Die Kleinbahn schlä
fert mit leeren Wagen neben der landstraße her. Eine Meile 
lang nichts, nichts 1 Zuchthauslandschaft! 

Weit hinter uns, in Cüstrin und Landsberg, sitzen die amne
stierten Spitzbäuche auf den Sofas m den guten Stuben und 
rauchen ihre dicken Zigarren. Weit vor uns, wo die Chaussee 
am Horizont auf einen dämmrigen Knoten zuläuft, das finstere 
Sonnenburg, wo seit über sechs Jahren ein unschuldiger 
Mensch zwischen seinen vier engen Wänden hockt, für den die 
repräsentativen Gehröcke der Republik keine Zeit und keine 
Liebe mehr übrig haben. 

Wir sind da. Vor einem niedrigen Gasthof halten wir. 
Drinnen sitzt etwas uniformiertes Subalternes in lemuren

,haftem Schweigen. Es sind die verwunschenen Bedienten der 
Dame Justitia, die da in der Nebenstraße ein so großes Haus 
lührt. 

Ober ihnen an der Wand hängen zwei gemalte Haussegen. 
"Sup di voll un fret di dick, un holl dat Mul von Politik I" 
"Wir sind nur Gast auf Erden, vergeßt das Leben nicht'" 
Und darunter nun die grauen Blicke der Gerechtigkeits-

friedhofswärterl Vergeßt das Leben nicht! Fünf Minuten wei
ter ruhen achthundert vergessene Leben. Arme Gäste auf 
Erden, die ihre Rechnung einmal ohne den Wirt, beziehungs
weise ohne die Wirtin, die noble Dame Justitia, gemacht 
haben. Oder sie haben dat Mul nich von Politik je hollen. 

Am Rande des Ortes liegt das Zuchthaus. Man kann es 
von der Straße aus nicht sehen; Riesenkastanien überwachsen 
die Vorgebäude. Der einsame Vorhof schläft in der Herbst
regenluft. Das Propyläum zum' Tempel 'des ewigen Schweigensl 

Der Diensthabende fragt kurz und streng durch den Fen
aterspalt. "Zu wem? - Zu Hölz,? - Die Besuchserlaubnis 
bitte'" Das Fenster schließt sich wieder. 

Zehn Minuten stehen wir vor der eisernen Tür. Kastanien
früchte klacken auf das nasse Pflaster und lassen ihre glän
zenden, goldbraunen Kugeln herausspringen. 

Die schwere Tür geht auf. Da liegt das große kalte Ge
bäude mit seinen ta~send schwarzen Augenlöchern. Ein Häft
ling im braunen Kittel, der auf dem Hofe Arbeit verrichtet, 
starrt uns unverwandt an. Ein Schatten aus der Unterwelt. 

Wir werden ins Besuchszimmer g,efühd. Da eben kein 
Wärter frei ist, ,müssen wir uns längere Zeit gedulden. Vom 
Fenster kann man den innern AnstaItshof übersehen: Ge
fangene gehen zu zwei und zweien mit Eßgeschirren, hinter 
ihnen ein Mann mit einem Gummiknüppel am Koppel. Ein 
noch junger Gefangener kommt mit einem leeren Eimer über 
den Hof. Er wirft einen zufälligen Blick nach unserm Fen
ster. In diesem Augenblick zuckt er in allen Gliedern zusam
men, so daß ihm der Eimer aus der Hand fällt. Dann läuft er 
eilig mit geducktem Kopf weiter, immer noch zum Fenster her
aufschielend. Armer Schatten! 
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Aber auch die Wärter haben etwas von diesem Unter
weltsblick. Ich habe den Eindruck, daß sie selbst Opfer dieser 
schweigenden Klausur geworden sind; Einige sind schon seit 
Jahrzehnten hier beschäftigt. Ungütige Gesichter unter ihnen 
sind mir nicht begegnet. Aber auf allen lag so etwas wie der 
"Ernst des Lebens", wie ihn alte Schulmeister haben, die an 
der Besserung der Welt arbeiteR. 

Es kommen Schritte den Gang herauf. Man hört eine 
Stimme draußen: "Hö}z, Sie haben Besuch!" 

Die Tür geht auf. Ein Oberwärter führt Max Hölz her
. ein. Er lacht aus frischen Augen und drückt uns herzlich die 
Hände. Das erste lebende Wesen in diesem Schattenreich. 

Wie unerschöpflich muß die Seelenenergie dieses präch
tigen Menschen sein, der sechs· Jahr~ und vier Monate, gleich 
sechsundsiebenzig Monaten, gleich zweitausenddreihundert 
Tagen, a~f seinem Wandbänkchen sitzen muß und dennoch 
nicht eine Spur von jener bleiernen Resignation zeigt, die hier 
herumgespenstert. 

Von seinen Händen, obwohl eiskalt vor Erregung, geht 
eine Wärme aus, die das eingefrorene Herz des Besuchers 
auftaut. 

Er spricht lebhaft und impulsiv; seine Augen glänzen. Es 
hat sich nachträglich in den Akten über seinen Fall eine solche 
Fülle Entlastungsmaterial gefunden, daß nach seiner Meinung 
das Wiederaufnahmeverfahren gar nicht von der . Verurteilung 
des Bergmanns Friehe abhängig gemacht zu werden braucht. 
Aber Gottes Gerechtigkeitsmühlen mahlen langsam, wenn es 
sich nicht um Putschmajote handelt. 

Der Wärter sitzt schweigend in der Ecke des Zimmers. 
Er ist neutral. Für ihn ist das nicht der historisch gewordene 
Volkstribun Max Hölz, auf dessen Kommando sich einst Vogt
land und Mitteldeutschland erhoben, für ihn, ist das der Straf
anstaltsinsasse Hölz, Einzelhaft, lebenslänglich. Aber trotz 
dieser sachlichen Strenge, die sein beamtliches Gesicht ver
hüllt, dämmert doch zuweilen ·hinter seiner Strafvollzugsmiene 
ein leises Bedauern auf, das aber von dem staatserhaltenden 
Gedanken "Ordnung muß eben sein" schnell wieder ver
scheucht wird. 

Wer Max Hölz einmal gegenüber gesessen hat, wird ~ein 
Antlitz. nie wieder aus dem Ge·dächtnis verlieren. Es ist 
weder etwas in· diesen prachtvollen Zügen, das an· tribunales 
Pathos, noch etwas, das an doktrinären Fanatismus erinnerte. 
Nur eine unbesiegliche schöpferische Menschlichkeit und Gü
tigkeit leuchtet aus diesen Augen. Ich kann es verst~hen, daß, 
wenn er seine Faust ·hebt, hunderttausend Fäuste sich begei
stert mitheben, daß hunderttausend erloschene Leben sich ent
zünden, wenn er mit seinem glühenden Leben unter sie tritt. 

Er sprach sich seine Einsamkeit von der Seele. Wir sagten 
fast nichts. Ich glaube beinahe, er wollte keine Pausen ein
treten lassen, damit bei um. keine mitleidige Stimmung auf
komme. 

Zum Abschied küßte er uns. Als wir schon am Ende des 
Ganges waren, stand er noch in seinem braunen Kitlelchen 
neben dem Wärter und lachte und winkte uns nach. 
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Als wir wieder im Regen an der eisernen Tür standen, 
war uns recht zum Heulen zumute. Nicht mehr so aus Mit
leid, mit dem wir gekommen waren, sondern mehr aus einer 
Rührung, die der Freude nicht unähnlich ist. Einen Menschen 
zu wissen, den eine elende Gesellschaftsordnung unschuldig 
leiden läßt, und der dennoch so voll ist vom Lichte des Glau
bens an eine freiere Zukunft! 

Die Presse von S. J. 
Aus dem ,,Fall Jacobsohn" (1913) 

Bestraft wurde ntcht, daß wenige fremd~, sondern daß viel zu vie'l 
eigne Bestandteile in meinen Schri.ften waren. Gehetzt wurde 

rucht der Plagiator, sondern die In<ÜJvidu'alität. Sie müßte sich 
ändern, damit sich die Taktik derjenigen Zeitungen änd~rte, die stolz 
darauf sind, die öffentoliche Meinung Berlins und dadurch Deutsch" 
lands zu machen. So wird! sich nichts ändern. Denn ud'arüber 
täusche man sich ni.cht", hat Schopenhauer gemahnt, " dJaß zu alUen 
Zeiten un,d auf dem ganzen Erdenrunde und in allen Verhältnissen 
eine von der Natur selbst angezettelte Versch,wörung aller mitteIJ.. 
mäßigen, schlecht1en und dummen Köpfe gegen Geist und Verstand 
existiert. Gegen diese sind sie sämtlich getreue und, zahlreiche 
Bundesgenossen. Stümper und nichts aLs Stümper soll es geben 
auf der Welt, d'amit sie auch etwas seien." Man kann nichts tun 
als immer wieder warnen. Verachtet diese A,t:t von Presse. Horcht 
auf die NameIli, die sie schmäht,uJl,d überseht, wen sie zu fördern 
trachtet. Umfaßt mit Buerm ganzen Anteil die Objekte ihres ,Hasses, 
damit sie nicht zugrunde gehen - denn kaum der Tausendste hat 
mein,., 

MiJJionen Drehungen der Rotationsmaschine, durch die des Zei
lenschinders dumme Meinung früh und spät auf Städte und Provinzen 
nied'ergeht, sind nichts, vor jenem FecLerstrich, mit dem der Freund 
der Kunst, und! Liebhaber des Wortes einmal wöchentlich die Wahr
heit seines Hirns und seines, Herzens kün.det. 

28. Januar (1905). Meeresstme und glückliche Fahrt und, mein 
vierundzwanzigster Geburtstag. Weißt Du noch: voriges Jah.r? Tem
pora ... Vorhin IJas ichl bei Goethe: "Unbedingte Tätigkeit, von weJ:' 
cher Art sie immer sei, macht zuletzt 'bankerott." Mich werden jetzt 
viele, dae meisten, hankerott nenn'el1i. Ich bin es nur pekuniär. 
Mein Großvater - an den ich heute auch d'eshalb denke, weil, ich 
mir zu meinem Geburtstag' immer eine deutsche Reichsmark von ihm 
abholen durfte - war ein frommer Jude, der bei jedem Schicksals
schlag gottergeben ausrief: Gam se letauwo - alles zum Gufen! 
Auch dies ist zum Guten. Ich glaube an die tiefe Gesetzmäßig,keit 
dieses Vorgangs. Ich glaube, daß alles im Leben seinen' Prers hat. 
Und ich glaube, daß meine innere Entwicklung nicht billiger zu er
kaufen war, als mit dem Opfer allzu schnell errungener Früchte. 
Ich geb' sie min. Sie waren nicht taub, gewiß nicht. Aber sie hatten 
nicht das Fleisch, den Flaum, den Saft, den Duft der Früchte, denen 
ihre voUe Zeit gelassen wurd~. Ich Bäumchen war emporgeschossen, 
ehne zuverlässig feste Wurzeln ge faßt zu haben. Jetzt muß ich 
yorderhandl geduldig in' die Erde wachsen. 
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Zehn Minuten mit S. J. von Erwin R. Bergh 
Der Verfa9Ser ist ein dänischer .Journalist 

Ihm genügten zehn armselig~ Minuten, sich unvergeßlich zu 
- machen~ Koüzent.iert, expansiv und 'VoJ1kommen natürlich, 
wie er war, mußte ihn der empfindende Mensch sofort begrei
fen und lieben. Sein Bild bleibt im Herzen eingegraben. 

Das sparsame Licht eines grauen Novembernachmittages 
kämpft sich durch schmale, matte Fensterscheiben. Das Zim
mer ist dunkel und klein. Zwischen Bergen von Büchern, Zeit-' 
schriften und Papieren, an dem riesigen Schreibtisch sitzend, 
von dringender Arbeit überhäuft, empfängt S. J. den ihm voll
kommen unbekannte!}. ausländischen Besucher. Seiner un
geheuren Tätigkeit nach; mußte man annehmen, daß er bald 
merken lassen würde, man stehle ihm die Zeit, aber ohne jeden 
Zwang setzt man sich ihm gegenüber, denn er zeigt keine Zu
rückhaltung. Eine bezaubernde, erwärmende Liebenswürdig
keit strömt entgegen, man fühlt sich frei und glücklich. Mensch 
steht Mensch gegenüber. Es gibt hier . keine Titel, keine Be
rühmtheitsgrade. Man merkt sofort, es wird nur verlangt, daß 
man sich so zeigt, wie man ist. 

Nach 'Venigen Minuten liebe ich ihn, wie Ich selten einen 
Menschen geliebt habe. Wahrscheinlich haben ihn andre eben 
so schnell gehaßt. Bei diesem Mann kommen nur Gefühls
extreme in Frage, denn er ist wahr. Die Wahrheit zieht an 
oder stößt ab. So auch die ,Weltbühne'. Man haßt sie oder 
liebt sie, denn sie ist Siegfried Jacobsohns/ Seele und seine 
Wahrheit. 

Daßt dieser kleine Mann mir gegenüber der unerbittlichste. 
mutigste. und gefährlichste aller Wahrheits- und Freiheits
kämpfer sein kann, scheint mir aber unbegreiflich. Denn, bei 
ihm ist keine Härte zu spüren. Sein Wesen ist das eines 
überreifen Kindes - wohl kennt er die Welt, bleibt aber 
immer spontan, unmittelbar, impulsiv. Seine Güte ist rührend. 
Er hat eine Art, mich - den Fremden - über meine Verhält
nisse auszufragen, die eine tiefe, unerschöpfliche Menschenliebe 
verrät. Sein Sprechen ist immer Sie, niemals ich. Seine Art 
ist nicht Abwarten, sondern Entgegenkommen. Er ist nicht 
der berühmte Mann, der mir behilflich sein will, er ist gleich 
der Freund. 

"Was kann ich für Sie tun?" Es ist bei ihm nicht, wie bei 
den meisten einflußreichen Menschen, eine Phrase. Ich fühle 
in diesem· Moment, daß mir' Pforten geöffnet werden. Wenn 
ich was wert bin, wird dieser Mann die Wahrheiten, die in mir 
glühen, zu hellem Brand zünden. Er wird mir Glauben schen
ken, er wird mir Möglichkeiten geben. Seine schwarzen Au
gen sind auf mich gerichtet. forschend, liebend, humorvoll. Es 
umgibt ihn eine 'wundervolle; s<".ubere Atmosphäre. Es sind 
hier keine verlogenen Ansichten, keine hinterlistigen Gedan
ken, keine versteckten Absichten. Der Mann will nichts von 
dir haben, er wiilnur geben, er meint es gut mit dir. (Wahr
haftig: der Mann meint es gut mit dir.) 
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Erst im letzten Moment, als ich im Begriff war, mich zu 
verabschieden,hörte ich zum ersten Mal sein Lachen. Da 
habe ich S. J. verstanden. 

Diesen Explosionen von unzügelbarer Munterkeit, dieses 
leuchtende, schmetternde, trompetenhelle Lachen, diese an
steckende Heiterkeit, die zum Mitlachen zwingt, das sind seine 
Angriffswaffen. Mit diesen Waffen hat er die un'\\Tahrschein
liehe, menschliche Dummheit angegriffen, hat er alle verlogenen 
Vorurteile befehdet, hat er für Recht und Freiheit gekämpft. 

Und mit diesen Waffen hat er auch durch ein bewegtes 
Leben in schonungslosem Kampf sei~e eigne Persönlichkeit 
verteidigt. Ein Mensch, der so lachen kann, ist gegen alle 
Gemeinheit, alle Niederträchtigkeit der Welt geschützt. An 
ihn können weder Rachegefühl noch Bitterkeit heran. Er 
schwebt über den Wassern und bleibt ein freier Mann. 

Ein spiritueller Mann, mitten in Berlin, v,on gallischem 
Geist und deutschem Zielbewußtsein. Ein Mann, der mutig 
und unbekümmert jahraus, jahrein für Gedanken kämpft, die 
größer sind, als es seine Gegenwart verstehen will. Ein Mann 
mit Herz und Hirn, der unermüdlich gegen die geschlossenen 
Türen der Zukunft klopft, weil er fühlt, daß sie einmal nach
geben werden. 

Kurz und gut: Ein Mann. 
An S. J. kann man nicht zurückdenken, ohne einen wär

menden Strom von Liebe und Dankbarkeit zu empfinden. An 
die Zukunft kann man nicht denken, ohne nach seinem Werk
zeug zu greifen, um gegen die . geschlossenen Türen weiter
zuhämmern. 

Konnersreuth in der Presse von Ernst Bloch 
Dabei wollen wir ganz und gar beiseite sehen. Auf die Men

schen, Zeitungen, wie sie jetzt schrieben. Nicht auf das 
kranke Mädchen, das dem Herrn so blutig nachfolgt. 

Freundlich wurde sie geschildert, fast betroffen. Es war 
Vorsicht, nirgends Spott zu hören, man glaubt' nicht gern an 
Betrug. Der liberale Reporter steht vor einem Bett, das ihm 
zu denken gibt, in dem eine stigmatisierte Jungfrau mit un
bekannten Schmerzen ringt. Ihr Gang durch das Jerusalem 
vor zweitausend Jahr,en, die Einswerdung mit Jesus steht nicht 
unbedenklich, aber völlig honorabel in der großen Presse. 
Ziehen selbst die Reporter Folgen' aus der Schaustellung, die 
ihnen nicht würdig scheint, so entwerten sie doch selber so
gleich das Wort Hysterie. Es erklärt ihnen nichts, ja einige 
berichterstattendeÄrzte wollen diesen Begriff in so hoher ·Ge
gend überhaupt nicht verwendet sehen. Er verdeckt ihnen 
nur das schlechte Gewissen derer, die nicht recht an ihre Un
gläubigkeit glauben. 

Hätte ein bürgerlicher Mann vor fünfzig Jahren auch so 
geschrieben? Er hätte keine drei Zeilen Ernst auf das Mädchen 
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von Konnersreuth vet:wendet, sondern das übersinnliche war 
ihm Betrug von Anfang an. Vor fünfzig Jahren war die Zeit 
des Kulturkampfs, des heiligen Rocks von Trier, auch die Zeit 
eines unbesehenen Spotts über die Heilungen von Lourdes. Da
mals schrieb Heyse einen Künstlerroman, worin als tiefste 
Erniedrigung eines Bildhauers zu lesen stand, daß er gotische 
Heiligenfiguren zu renovieren hatte; sie wurden ais Kleider
stöcke beschimpft, aber im Heiligtum' der Werkstatt stand eine 
nackte Bacchantin, die Sonntagsarbeit nach dem Broterwerb. 
Schriften liefen um mit höchst wehrhaften Titeln: "Die Wahr
heit über Klosterei und Volksverdummung", "Moses oder Dar
win" - so einfach klar war hier die Antithese. Stand im Voll
besitz bürgerlicher Kraft und Weltanschauung. Alle starken 
Klassen haben so ihre Ideologie; das Bürgertum, als revolutio
näreKlasse, hatte sie dazu noch in kämpferischer Weise, ja zwang 
Adel und Kirche, ihre Ideologie erst zu reflektieren, sich gegen 
die aufklärerische Oppositiönswissenschaft des Bürgertums zu 
verteidigen. Grade die bürgerliche Ideologie war außerordent
lich stark befestigt, bestand aus lauter harten, klaren, gut 
placierten Positionen, von denen man Burgen und Klöster vor
trefflich belegen konnte. Da setzte sich der bürgerliche Mensch 
als schlechthin tätig, zum Unterschied vom vornehmen Nichts
tuer und nutzlosen Mönch. Redlicher Erwerb heiligte das 
Eigentum und harmonierte in allen Interessen, so daß man 
keinen Staatseingriff brauchte. An..alytische Vernunft sicherte 
endlich das Leben, zwang alles Überkommene sIch vor ihr 'aus
zuweisen, trieb Stufungen wie Irrationales aus einem völlig 
quantifizierten Weltbild aus, ließ nichts als dingliche Atome 
und ihren Mechanismus übrig. Soweit überhaupt noch Raum 
zur "Erhebung" blieb, wurde er mit Kunst gefüllt, an die man 
ja nicht als an ein Wirkliches zu glauben brauchte; David 
Friedrich Strauß pries sie als Ersatz für Religion. Ober Theologie 
wurde überhaupt kein ernsthaftes Wort mehr verloren, und die 
Philosophie, wo sie nicht "kritisch" war, wo man Kant nicht als 
einen Locke höherer Ordnung mißverstand, genoß man höcr., 
stens ironisch als Begriffsmärchen, so verworren und vorläu
fig wie Alchymie oder Astrologie. Also hätte diese formidable 
Aufklärung Konnersreuth nicht einmal widerlegt, sqndern als 
pures Dokument des Unsinns in eine Art Greuelpropaganda 
gegen die Kirche eingesetzt. . 

Und nun dieses Weichen vor dem Feind, alle Spalten sind 
ihm geöffnet. Da wurde etwas zu Gallerte, überzieht den 
Spuk nicht mehr mit Krieg, sondern mit Neugier. Gogol hat 
einen Helden, der gehörte weder zu den SchuHen noch zu den 
anständigen Menschen, noch zu denen, welche keines von bei
den sind. Was dieser schwierig laxe Mann moralisch, ist das 
Bürgertum auch geistig geworden; es gehört nirgends mehr 
hin und nichts gehört ihm mehr deutlich zu oder nicht zu. Der 
Kapitalist der siebziger Jahre war auch praktisch mit seiner 
Theorie ausgeglichen; seine Arbeit stand im Dienst_der öffent
lichen "Wohlfahrt", trug also noch leicht ideale L.üge; seine 
Ideale waren umgekehrt realistisch, hatten ihren Gustav Frey
tag in sich oder das Behagen des aufgeklärten Bildungsphili
sters. Dagegen der neuere Kapitalist ist immer mehr von der 
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öffentlichen Wohlfahrt abgekommen, durch die Schärfe der 
Konkurrenz; er arbeitet für den eignen Profit und weiß nichts 
mehr. von einer Harmonie. der Interessen. Dazu hat er im 
Verlauf seines Siegs alle Ideologie seines revolutionären An
fangs abgelegt, nicht einmal den ,Materialismus gehalten außer 
in seiner baren, ökonomischen, weltbildlosen Art. Dazu ist ihm 
an Krisen, unbeherrschten Fakten aller Art immer mehr die 
Abstraktheit seines Kalküls, auch seines rein mechanischen 
Rationalismus zu Bewußtsein gekommen, so daß er schließlich 
nur noch Fiktionen einstellt, an der undurchdrungenen Materie 
alles für möglich hält. So ist das Bürgertum weltanschaulich 
lauter Skepsis geworden; an Stelle des Mechanismus, der eben 
erst alle Rätsel gelöst und Diesseits-Ideale bestimmt hatte, 
trat ein Relativismus mit voller skeptischer Toleranz. Dieser 
Einsturz öffnet aber zugleich einen Hohlraum, in dem nun 
überhaupt nichts mehr steht und zusammenhängt, am wenig
sten die abstrakte Fassade des Mechanismus; der Hohlraum 
wird so der Ort jeder beliebigen geistigen Velleität. Das Bür
gertum hat daran überhaupt keine Ideologie seines Ausdrucks 
mehr, sondern nur noch eine Ideologie der Zerstreuung, 'des 
Wegblickens vom "Materialismus" seines gebliebenen' prak
tischen Bewußtseins. Und zwar einer Zerstreuung von zweier
lei Art: entweder als Zerstreuung der Massen, damit sie sich 
ja nicht auf ihre Klassenlage besinnen, oder als Zerstreuung 
der herrschenden Klasse selbst, damit sie sich über ihre eigne 
Öde und Halbheit,Einsamkeit und ideologische Luftleere 
täusche. Die Massen werden durch Sport, Kino und 
andre Mittel von sich abgelenkt, im falschen Bewußt
sein gehalten. Hier, ist die Zerstreuung, was früher die 
Vertröstung war, und die Kommunen erhalten so ihre 
Stadions, wie man dem Volk früher die Religion er
halten wollte. Circulez messieursl ist hier die Maxime; 
der alte Ruf gegen Zusammenrottung und Gefahr. Die 
Kapitalisten dagegen haben sich das "Interesse" an allem 
gewählt, was sie im exzentrischen Bewußtsein erhält, sei es 
Blumenkorso, Dionysos im Tanz, Negerplastik, Heiligenlegen
den, Surrealismus oder der Gallimatthias der Theosophie, 
gleichviel. Höchstens bei kleinen Zynikern, anders im frischen 
Amerika besteht noch ein Zusammenhang zwischen Geschäft 
und Weltanschauung, ein einheitlicher Lebensstil sozusagen. 
Dort geht uas Profitinteresse wenigstens noch in allerhand 
"pragmatistische" Gebilde über, in Christian scienc.e oder frohe 
Mystik im Taylorsystem; wobei die Weiber mehr einen medi
zinischen, die Männer mehr einen merkantilischen Gebrauch 
vom Christentum machen. Doch im ältern europäischen Be
wußtsein ist dieser Zusammenhang schon wieder verschwun
den; der Kapitalist fürchtet sich, seinem baren "Materialis
mus", also seiner Vetdinglichung und abstrakten Unwirklich
keit zu begegnen. Dem Proletariat ist dieser Materialismus 
-- als durchschaut er Zustand der gegenwärtigen Gesellschaft 
- durchaus nicht tödlich; er ist ihm vielmehr das Mittel, sie 
an der Wurzel zu fassen, endlich die Erzeugung der bisherigen 
und den übergang zur künftigen Geschichte zu finden. Doch 
der Bourgeoisie ist ihr begriffener Zustand kein Fegefeuer;, 
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hat zuletzt etwas von der Ewigkeit der Höllenstrafen an sich, 
von der nur der Wegbliek kurze Zeit dispensiert. 

Also füllen sich die Zeitungen mit der Breite, auf die es 
nicht ankommt. Illustrierte Blätter bringen Bilder aus aller 
Welt, nachdem es keine mehr gibt. Die Magazine sind eine 
Meßt er-Woche höherer Ordnüüg, geben der Langewe;Je, was 
sonst nur in den Hundstagen zu lesen war. Das ist nicht mehr 
die alte bürgerliche Lust, alles zu diskutieren, ein Parlament 
zu schaffen; denn die bürgerliche Vernunft hat keinen Richter
stuhl mehr. Es ist erst recht nicht die Sensationslust des 
Barock, seine Freude am Wunderlichen und Kuriosen aller 
Art; denn die neue Interessantheit hat dort nur Zerfall, wo im 
Barock ihre Baukunst stand, Wunder noch als Architektur. Die 
spätbürgerliche Zerstreuungslust verbraucht statt dessen ihre 
Palliative, hat in noch nicht zwanzig Jahren Neuromantik mit 
Expressionismus und diesen wieder mit Objektivismus aus
gewechselt, ohne selbst dem Stichwort des Tags Treue zu hal
ten. Also kommen wir auch wieder auf die Stigmatisierte zu
rück, und man versteht jetzt besser ihre flüchtige Pracht. Ihre 
Rolle in der Langeweile ist klar, und ebenso ihre Freistatt in 
einer allgemeinen Katastrophe bekannter Zusammenhänge.
Konnersreuth befriedigt in· einzigartiger Weise sowohl die 
Sportlust der Massen wie die tote Glaubenslust des Unter
nehmers. Den Champions des Muskels und Rekords reiht sich 
scheinbar auch dieser Rekord an; übersetzt man Askese eng
lisch, so heißt sie Training, ihre HeIdin könnte also fast im 
Sportteil der Zeitungen\ stehen, wenn sie nicht 'schon im Maga
zinteil die Mystik zu vertreten hätte, eben die Mystik gegen 
die ökonomie. So zusammenhangslos reihen sich diese wie 
andre Kontrastgebilde über dem praktischen Materialismus des 
Lebens, bilden Lückenbüßer daran, ohne weder die Praxis an
zugreifen noch die Inhalte des Kontrasts. Nicht nur die Stig
matisierte, auch Gestaltlehre, Neovitalismus und andre Meta
physikfreuden der Universität leben vom billigen, dabei betrü
gerischen Bankerott der bürgerlichen .Wissenschaft; ineinander 
stehen Virchow und Paracelsus zugleich, nachdem es der Rela
tivität doch auf beide nicht mehr ankommt. So ist der bür
gerliche Nullpunkt unfähig, ein genuines All zu gebären; er 
verschleiert vielmehr andern wie sich seine Praxis, damit sie 
nicht umschlage, liebt Autos im Blumenkorso und Kalkül mit 
Legenden. Das Bürgertum endet gegen s.ein Prinzip; Libera
lismus und Kirche sind in den Träumen der Agonie versöhnt. 

An sich selber führt hier kein Weg mehr heraus. Sucht 
man ihn, so muß man auf die geheimen Verräter hören, die 
es oft ungewollt sind. Hier mischen sich die Zeichen; das 
Bürgertum gl?ht nicht nur unter, so leer und hoffnungslos wie 
denkbar, sondern in ihm lebt und handelt bereits eille andre 
Klasse. Sie wirft unter bürgerlichen Schatten ihr Licht vor
aus, Abend und Morgen rücken zuweilen zusammen wie im 
hohen Norden. Grade in diesem Untergang ist ein dialek
tisches Moment, eine Zeit der hellen Nächte. Nicht nur prak
tisch, sondern allem Anschein nach doch auch ideologisch; 
jeder Kopf ist ein Verräter am Bürgertum, der überhaupt 
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innerhalb seiner substanziell sucht, schafft, noch schaffen kann. 
Er wird, gewiß gebraucht, auch die Jesuiten der Zerstreuung 
wissen no«h von ihren Revolutionären Vorteil zu ziehen, aber 
dies Verhältnis ist ebenso umkehrbar. Das untergehende Bür
gertum irrlichteriert nicht frei, sondern auch Neues und Ungleich
zeitiges trägt sich darin zu und sprengt. Im falschen Raum ge
schehen seit langem die sonderbarsten Dinge, Keime einer ganz 
andren als der ersten, bürgerlichen Gestalt. So brachte das 
Kapital - mitten in Individualismus und Abstraktheit· - die 
.M.aschine, den Proletarier, die technische Aufhebung der Na
tux'schranke, jene positivistisch-materialistische Entzauberung 
des Entzauberbaren, also der Ideologie und Mythologie, von 
der die Psychoanalyse die letzte Tat war und der Marxismus 
die erste dialektische Frucht. Ebenso geht im späten Bürger
tum neben den Lückenbüßern zuweilen ferne, ganz illegitime 
Produktivität auf, neue Malerei, Plastik, Architektur, treibt aUs 
Technik und Nullpunkt nicht nur objets d'art heraus. Rußland 
hat den "Expressionismus" (in Europa eine bloße Mode, oder 
aber exterritorial) bereits als seine jetzige Form bejahtj an 
diesem geht zugleich jener Kern des nicht Entzauberbaren auf, 
um dessen twillen die Revolution den bürgerlichen theoretischen 
Materialismus überhaupt durchläuft, und der nicht selber 
wieder "Ma terialismus" ist, wenigstens kein, geschlossener und 
mechanischer, sondern getroffene "Existenz" schlechthin. Ja 
noch im relativistischen Zerfall des Materialismus mischen sich 
die Zeiten: der Hohlraum ist nicht nur ein Magazin des Be
liebigen, interessant~r Trümmer, sondern durch seine Spalten 
taucht Verdrängtes auf und hinter der springenden Mechanik 
ist ein Raum eigner Art. Der mechanische MaterialismuS' war 
der Ausdruck bürgerlicher Verdinglichung und Mechanisierung, 
mitsamt der "Natur", die ihr, entsprach. Jeder psychische, erst 
recht mystische Vorgang blieb notwendig aus dieser "Natur" 
ausgeschieden, nicht nur nach seiner Ideologie (mit Recht), die 
meistens eine feudal-theologische war, sondern auch in seinem 
Kern und Inhalt. So galten diese Vorgänge entweder als Schein 
mit unbekannter Herkunft oder aber, die "Seele" rebelliert 
gegen die "Empirie", gegen den wertfremden Kaus~lnexus der 
grade seienden Welt. Indem jedoch die Mechanik im jetzigen 
Hohlraum verschwindet, gewinnt ,auch die "Natur" eine neue 
Bestimmbarkeit ihres Xj zunächst als Taumeln oder transzen
dentes Weltdunkel, in dem wieder alles möglich ist. Das Bür
gertum ha.t an diesem Weltdunkel nur Relativismen oder 
Träume, die nichts daran lichten. Beschäftigt sich jedoch einmal 
der konkrete Marxismus mit der Stigmatisation und dem nach
mechanischen Hohlraum, in dem sie geschieht, dann wird die 
"Welt" mehr als Wunder erleben: nämlich auch hier Freiheit, 
Ende des "Reichs der Notwendigkeit". Wie in der Geschichte, 
so in der Natur; es gilt nur den Faden des Subjekts nicht zu 
verlieren, das in der Natur nicht weniger existent werden will. 
Nur durch Revolution wird der Mensch in der Geschichte 
wirklich. D~rchebenso dialektische, wenngleich "tiefere" 
Kernbeziehung wird er es in der Natur. 
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s. J. und ,Die Weltbühne' von Alfred Polgar 
Er. hatte zu seiner Zeitschrift eine Beziehung, die tiefer ging 

als die des Mannes zu seinem Werk, als die der Persön
lichkeit zur Sache, an der sie sich beweisen und bestätigen 
kann, als die des Arbeite!~ zur Arbeit, die ihm Geld und 
Geltung schafft. . 

Er liebte "das Blättchen", wie man ein lebendes Wesen 
liebt ... und seine Liebe machte es dazu. 

An seinem Schreibtisch, in dem engen Nest aus Büchern, 
Zeitungen, Manuskripte und Briefpapier - es machte den 
Eindruck, als wäre aus deren ursprünglich komPlakter Masse 
etwas Raum für den kleinen Mann freigeschaufelt worden -
saß er wie ein Alchymist in seiner Bude, glücklich-geheim
nisvoll beschäftigt, eingeschaltet in den Stromkreis der Arbeit, 
der ihn glühen ~achte, hingegeben der schwarzen Kunst und 
Leidenschaft des Redigierens. . 

Da war er ganz daheim, wirklich chez lui. In seinem 
Element, wie Melusine in ihrem sekreten Badezimmer 

Er gab dem Blatt mehr als sein Talent und seinen Fleiß. 
In jedem Bündel Seiten, das eine Nummer ,Weltbühne' aus
machte, war ein Stückchen Herz von S. J. mitgeheftet. 

Niemals wurde ihm die Arbeit automatisches Geschäft. 
Fünkchen der Freude, die er an ihr hatte, tanzten noch auf 
jeder nüchternsten Postkarte, die er an seine Mitarbeiter 
schrieb. . 

Aller Dienst, den er der Sache leistete, war: Liebes
dienst. Und nicht einen Augenblick wurde ihm die Arbeit 
für sie: Pflicht, also etwas, das er sich abfordern mußte, 
immer blieb sie Wunsch-, fast Trieb-Erfüllung. 

Er hegte, pflegte, verteidigte seine ,Weltbühne' wie ein 
Geliebtes, von dessen Wohlbefinden das eigne durchaus ab
hängt. Das galt natürlich auch im materielle.n Sinn, aber 
weit mehr noch im ideellen. Wenn das· Heft "gut aussah", 
Geist in der Debatte, Kraft im Raufhandel erwies und sich 
den Aufgaben, an die es herangemußt, gewachsen zeigte, hatte 
S. J. seine ungemeßne Freude dran, auch wenn er selbst 
nur ein paar. bescheidene Zeilen zum Ganzen beigetragen. 
Er war stolz auf solches Heft wie ein Vater auf das Heft 
mit guter Note, das ihm ·der, Junge aus der Schule heimbringt. 

Seine Zeitschrift war seine Welt. Mit nie erlahmender 
Schöpfer-Passion formte und besserte er sie. Zweiundzwanzig 
Jahre lang, Woche um Woche - sechs Tage arbeitete er, 
am siebenten aber, da arbeitete er auch - erstand unter 
seinen Händen diese kleine Welt, in der die große sich spie
gelte. Anfangs nur indirekt, mit ihren Spiegelbildern, wie die 
Bühne sie auffängt, dann auch gradezu, ohne optischen Um
weg über das Theater. 

In seiner letzten Zeit trat der Schriftsteller S. J. gegen 
den Redakteur S. J., der Theaterkritiker gegen ,den Politiker 
immer' mehr zurück. Er zog die Nutzanwendung aus der 
Erkenntnis, <:laß Geschriebenes nichts tauge, wenn es zu nichts 
anderm taugte, als gelesen zu werden. Er wollte Wirkung: 
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das Gefallen kam erst in zweiter Linie. S. J. härtete und 
schärfte seine Zeitschrift zum Instrument gegen Dummheit 
und Grausamkeit, die auch noch post bellum Zeitregenten 
sind. In der "Weltbühne" traten jetzt Literatur und Kunst 
- (das Feld, auf dem S. J.'s Feder so schön und sicher ihre 
K!"~i!le zu ziehen wußtel - zur Politik in das Verhältnis: 
Luxus zum Notwendigen. 

Er war, auch wenn seine Schreibe-Potenz ungenützt 
blieb, doch immer, in des Wortes vollem Sinn: die Seele des 
Ganzen. Sie schlüpfte in den Körper, den er die andern 
bauen ließ, gab ihm die inzitierende "Lebendigkeit", die der 
böseste Feind dem Blättchen nicht absprechen konnte. 

Das Erstaunlichste an der Beziehung S. J.'s zu seiner 
.Weltbühne' war, mir zumindest, der nie beirrte, nie schwan
kende Glaube an die eigne Arbeit, sozusagen: die Konstante 
der Wichtigkei.t in der Einstellung zu ihr. Zweifel, an der 
Sache, der er sich nun einmal er,geb.en hatte, waren ihm 
fremd. Niemals erschien ihm das Zeichen, unter dem er 
kämpfte, als Fragezeichen. Niemals sank der Lust-Ertrag, 
den ihm seine Tätigkeit brachte, unter Null. Er· kannte die 
Minuten der Finsternis nicht, wenn der Schatten des großen 
Nonsens über die Seele fällt. Er gehörte zu den Glückliche". 
die Boden finden im Bodenlosen. 

Aber so hat es wohl zu sein. damit Menschengeist und 
Menschenhänden was Rechtes gedeihe. Wer ins Weite wir
ken will, muß fest und gut in· seiner Enge sitzen. 

Der Marquis von Keith von S. J. 
Aus, der .W~lt am Montag' vom 14. Oktober 1901 

Residenz-Theater. Frank Wedekind ist in Berlin durch
gefallen. Die Premierenrotte, die gestern und vorgestern den 
elendesten Theaterhandwerkern dankerfüllt zugejauchzt hat. 
bat ihn ausgelaeht, weil sie ihn buchstäblich nahm, weil sie 
für Unvermögen, für unfreiwillige Komik hielt, was feinstes 
Raffinement und hohnvoller Zynismus ist. Sie haben wirk
lich den Maßstab toter· Schablone und dürrer Vernünftelei 
an ein Werk gelegt, da~ dem Haß gegen die unveränderte, 
niemals wechselnde Einförmigkeit der dramatischen Formen 
seine künstlerische Gestalt dankt und dem zersetzenden 
Geist eines Menschen entstammt, dem es innerstes Bedürf
nis ist,· mit grinsendem Humor das Weltspießertum zu ver
spotten. Die stets nur sich, ihre eigne ärmliche Existenz 
lebenswahr,. naturgetreu, leibhaftig auf Brettern sehen wol
len, die nicht die Welt bedeuten, stehen fassungslos und 
schnell zu rohem Spott geneigt vor dem neuen Bemühen eines 
Dichters, dramatische Karikaturen zu schaffen, Figuren·, de
ren Umrisse durch übertreibung und Unterstreichung der 
wesentlichen Züge verzerrt sind, deren Gesamteindruck der 
der Fratzenhaftigkeit sein soH. Bewußte KUillitiibüüg ist ,,5, 
eine burleske Farce zu gestalten im paradoxen Hinundher
schnellen diabolischer Witze. prasselnder Bosheiten, närrisch
phantastischer Geistesblitze· das Variete des Lebens wie in 
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einem Hohlspiegel aufzufangen, klaffende Widersprüche 
zwischen. Worten und Taten ungelöst zu lassen, m,it allen G~ 
f,ühlen und Gedanken ein wirbelndes Gaukelspiel zu treiben. 
Und nur ein Ermatten des Könnens bedeutet es, wenn im 
"Marquis von Keith" der Plunder soviel Raum einnimmt wie 
die schillernden Arabesken, wenn die hohlen, leeren Strecken 
sich so dehrien, wie. die prickelnd übermütigen, wenn die 
Bälle, mit denen Wedekind nach Belieben jongliert, eben.so 
häufig farblos wie glänzend sind. Aber der Stil ist gewahrt, 
der Stil der Groteske, und es ist kein Zeichen für die Ver
feinerung unsres Geschmacks und kein Beweis von Unter
scheidungsfähigkeit, wenn eine tolle abenteuerliche Eulen
spiegelei wie die Höllenfahrt des verwegenen überhochstap
lers von Keith so verkannt werden kann. Mitschuldig ist frei
lich die Aufführung, die grade bei einem Autor zu verdop
pelter Anstrengung verpflichtet gewesen wäre, der sich so 
wenig um die optique du theätre sorgt wie Wedekind. Was 
beim Lesen unfehlbar einschlägt, das wirkt von der Bühne 
herab teils gar zu kraß, teils ganz zerfahren, weil die wich~ 
tigen Rollen von Herrschaften agiert wurden, die wohl in an
gepaßte Röcke zu schlüpten vermögen, aber, jeder eigen
schöpferischen Gestaltungskraft bar sind. Einer hätte den 
Marquis von Keith verkörpern, einer hätte dies~ folie sen
sationiste in sprühendes Leben umsetzen können: Friedrich 
Mitterwurzer. Er, dessen sprunghafte, unberechenbare, fasci
nierende Genialität so viel Verwandtschaft mit der Wede
kindschen Kunst hatte, er hätte all den genialischen Wirr
warr, dieses Gemengsel von Beaumarchais, Grabbe ~nd Th. 
Th. Heine, in eine höhere Einheit zusammengefaßt. Im Resi
denz-Theater aber sahen. wir nur die plumpen Spektakel~ 
künste einer Provinzregie, und, in der Hauptsache, die Stüm
pereien ahnungsloser Mimen, die zum Teil das Memorieren 
überflüssig gefunden hatten- und Frank Wedekind mußte 
~s büßen. 

Der Kritiker S. J. von Harry Kahn 
Kritik: das ist keine Tätigkeit, kein Beruf; das ist eine Ver-

. anlagung, eine Verhaltungsweise. Man ist kritisch, wie 
man musikalisch 'oder mathematisch ist. Es ist eine Einseitig
keit, eine Hypertrophie, fast eine Krankheit. Die Krankheit 
des zu den Erscheinungen Ja-und-Nein-Sagenmüssens: jubeln
des Ja, vernichtendes Nein. (Man mag Den .vetdammen, der 
daraus ein bürgerliches Metier macht; dann muß man aber 
konsequent sein und auch den Konzertvirtuosen und den 
Astronomen verdonnern.) Nichts müßiger als der Streit, ob 

. Kritik Kunst oder Wissenschaft sei. Wer dies oder jenes 
glaubt oder behauptet, der verwechselt - aus Torheit oder 
Eitelkeit - Substrat und Begriff; Apparat und Absicht. Kritik 
hat weder zu schaffen noch zu erkennen. Kritik hat - das 
sagt schon ihr Name - zu scheiden, zu sichten, zu sondern; 
kurz: zu werten. Der Trieb dazu ist bestimmten Individuen 
genau so eingeboren wie andern der Schöpfungs- o~er Erkennt
nistrieb. 
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Natürlich fühlen sich viel zu Viele berufen, und 'natürlich 
sind nur die Wenigsten auserwählt. Aber das ist wohl ander
wärts nicht anders. Natürlich wird viel zu viel kritisiert. Aber 
es wird auch viel zu viel Kunst, viel zu viel Wissenschaft ge
macht: Pseudokunst, AHerwissenschaft. Doch was beweist 
der Jahrmarkt der Eitelkeiten, der sich Salon oder Sezession 
üder juryfreie Ausstellung nennt, gegen das Schaffen eines 
van Gogh? Ist das öde Geplapper und Geklitter, aus dem 
neun Zehntel unsres Universitätsbetriebs besteht, ein Argument 
gegen die Existenz Einsteins? 

Worin besteht nun - davon abgesehen, daß sie, wenn auch 
meist recht kümmerlich, den Kritiker ernährt '- der Nutzen 
der Kritik, die Wirkung selbst einer wertenden Persönlich
keit größten Ausmaßes? Gewiß, ihr unmittelbarer Effekt ist, 
wenn auch in seltnen Fällen nachweisbar, so doch im Allge
meinen höchst fragwürdig. Allein nur müder Kleinmut oder 
schulmeisternder Hochmut kann ihren mittelbaren Erfolg leug
neh; ebenso wie nur Stumpfheit oder Böswilligkeit aus der 
Ungreifbarkeit und Unmeßbarkeit ihrer Wirkung die Nutz
losigkeit einer künstlerischen oder wissenschaftlichen Leistung 
folgern kann. Jedes echte Kunstwerk macht die Welt schö
ner; jede wahrhafte Erkenntnis macht sie heller; jede genaue 
Wertung macht sie reinlicher. Wenn nicht heute, so morgen, 
wenn nicht morgen so übermorgen. "Daß man mit ihnen 
(seinen theaterkritischen ;,Stiebeln", für die allein er sich 
"verinteressierte") aus dumpfer Niederung in freie Höhe, aus 
Nacht in Licht, aus Herzensenge in Geistesweite gela~ge", 
daran, erklärte S. J. im Vorwort zum IX. Jahr der Bühne, sei, 
wie am ersten Tag, jeder Atemzug seiner Existenz gesetzt. 

Auch S. J., dem, wenn irgend einem deutschen Menschen 
dieser Zeit, mit dem Trieb zur Wertung das Vermögen, die
sen Trieb zu höchster Wirkungskraft zu entfalten, in die 
Wiege gelegt wurde, auch ihn hat manchmal der Zweifel be
schlichen, ob er nicht seinen Atem, seine Existenz an einen 
unwürdigen Gegenstand vergeude, in einem Kampf gegen einen 
chimärischen ,Großen Krummen', an dessen zähem Gallert 
das tapferste "Je me bats, je me bats, je me bats" eines kri
tischen Bayard zur Donquichoterie werden müsse. 

"Grade der berliner Theaterkritiker", so beschließt er das 
Vorwort zum X. Band des Jahres der Bühne, "dem es immer 
nur um die Sache zu tun gewesen ist, hat ja weniger Anlaß, 
sich geschmeichelt zu gratulieren, als sich weinend zu kondo
lieren. Wer ... den Zustand von 1911 mit dem von 1921 vel'
gleicht, 'wird mich spöttisch fragen, was denn mein unermüd
licher Kampf genützt habe, wenn solch ein Ergebnis nicht zu 
verhindern war. Aber, mögen alle Künste abseits vom Tage 
gedeihen können: das Theater ist der Ausdruck und Abdruck 
des Tages, und unserm Tage entspricht so ziemlich unser Thea
ter. Daß es ihm noch nicht völlig, entspricht, ist vielleicht 
doch das Verdienst des unermüdiich kämpfenden. Kcitikei"'s, 
ist sein -Trost und ist sein Ansporn, auch im fünften Jahr
zehnt seines Daseins für das künstlerische Theater weiter
zukämpfen." 
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Man sieht: er hat sich nicht unterkriegen lass~n von 
jenem Zweifel. Oft noch in dem allzukargen Jahrfünft, das 
ihm noch zugemessen war, mag ihn der angefallen haben; aber 
immer wieder hat er ihn besiegt und hat getan, was seineS. 
Amtes und was seine Berufung war auf -Erden bis zu seinem 
letzten Atemzug; das nämlich, woran er den ersten und jeden 
Atemzug seiner Existenz gesetzt hatte: die Welt reinlicher-zu 
machen. 

Denn niemals war ihm das Theater ein von allem andern 
Tun und Erleiden der Epoche losgelöstes, zeitlos im Irgendwo 
und Irgendwann schwebendes Phänomen. Immer blieb ihm
bewußt, daß es "Ausdruck un~ Abdruck des Tages", d. h. 
aesthetische Spiegelung des ethischen Stands der Zeit sei; 
stets suchte er die Wechselbeziehungen und Wechselwirkun
gen zwischen Bühnenkunst und Lebenskultur zu ergründen, 
darzustellen, die eine an der andern zu messen, zu werten und 
durch das jubelnde Ja oder das vernichtende Nein, das er für 
den .Befund hatte, zu beeinflussen. Man sehe sich die in die
sem Heft abgedruckte Kritik des Zwanzigjährigen aus der 
Welt am Montag' an: zuallererst werden da einmal dem Publi

kum die Leviten gelesen, der "Premierenrotte", die Wedekind 
hat durchfallen lassen., Die härtesten Worte hat er immer 
für die, wenn man so sagen darf, sozial-ethischen Faktoren 
des Theaters, Zuschauer und Bühnenleiter gehabt, so wenig 
sanft er auch mit seinen individual-aesthetischen, Dichtern und 
Schauspielern, verfahren ist. Man hat ihm oft vorgeworfen, 
seine Kritik überschreite die Grenze, wo das sich dem öffent
lichen Urteil darbietende Künstlerturn eines Menschen auf
höre und dessen privates Dasein beginne; sie werde "zu per
sönlich". Er hat das nur dann getan, wenn ihm die Person 
eine so charakteristische Zeiterscheinung dünkte, daß er in 
ihr, durch sie die Zeit traf. '(Wobei "treffen" im Sinn des 
Schützen und des Photographen zu verstehen ist.) Wenn er 
eine besondere in den ersten Nachkriegsjahren allgemein ge
feierte Darstellerin, deren von keinem Herzenston beschwingte 
Simili-Dämonie, deren auf die dümmsten Instinkte kalt be
rechnete Kitsch-Raffiniertheit noch heute von einem Teil der 
Kritik und des Publikums ernstgenommen wird, als die "Schau
spielerin für Kriegsgewinnler" bezeichnete, so sagen diese drei 
Worte zur Charakteristik der Verehrer mehr aus als zu der 
der Verehrten und damit mehr über den' Geistes- und Ge
schmackszustand der Inflationszeit als drei Wälzer zünftiger 
Kulturhistoriker. 

Der Theaterkritiker S .. J. hat auf deutschem Sprachgebiet 
eigentlich nur einen Vorgänger: seinen über alles geliebten 
Fritz Mauthner (den er selbst neben Paul SchIenther auch stets 
als seinen Meister bezeichnete). 'Schärfer ,noch als der Leh
rer aber hat der Schüler gezeigt, daß Theaterkritik Kultur
kritik nicht nur sein kann, sondern daß sie es auch sein muß, 
will sie nicht tatsächlich in Nutz- und Wirkungslosigkeit ver
sanden. Theaterkritik als Kul,turkritik treiben aber vermag 
nur Der, dem in jeder Minute, die er vor den Brettern ver
bringt, bewußt bleibt, daß si,e wirklich die Welt bedeuten, daß 
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die noch so lauten, noch so bunten Vorgänge auf ihnen besten
falls belanglose Spielereien sind, wenn sie nicht von sich weg, 
über sich hinaus auf die WeU jenseits des! Rundhorizonts deu
ten. Nur Der, mit einem Wort, dem sich, gleich S. J., die 
Schaubühne weitet zur Weltbühne. 

Der Wendepunkt von S.! 
Vorwort zum ,Jahr der Bühne', IX. Band, 1919/20 

V~n jeher hab ichs mit Hauptmanns Schuster Fielitz gehalten, der 
da, im ,Roten Hahn', ve.rkündet: "lek verintressier mir for meine 

Stiebeln - for wat andret verintressiler ick mir nich." Meine Stie
beln - das waren Jahre lang. ein Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnte 
lang die künstlerischen Angelegenheiten des deutschen Theaters. Ich 
war ganz in sie verkrochen. Ich nahm sie· so wichtig, wie die 
Theaterleute selber sie nahmen, sie nehmen müssen (und wieder 
nehmen sollten, denn gegenwärtig ist ihnen ja der Film wichtiger}. 
Ich gehörte sozusagen zum Bau. Mit mir konnte man ungenierter 
umgeh.n als sonst wohl mit Kritikern, denen ein Schauspieler ode.r 
Regisseur sich OS'Chön hüten wird, die Wahrheit Z\IJ sagen, auf daß er 
nicht die Spuren seiner unangebrachten Aufrichtigkeit in der näch
sten Kritik entdecke. Meine Sachrlichkeit, meine FiI"eude an der 
Sache, meine Liebe zur Sache schloß· jede Eitelkeit aus. Die Opfer 
meiner Kritik verstanden mich meistens: sie wußten, daß ich Erb
und Erzfeind im Grunde ihr bester Freund war. Die unbeteilig,ten 
Leser und die zünftigen meiner Kritik verstanden mich· seltener: 
für die Mehrzahl von ihnen glich ich einer PanoptikumsHgur, einem 
Jäger etwa, der starr und unbeweglich seine Flinte auf ein unver
rückbares ZieE gerichtet hat. Und sie bemühten sich, an mir herum
zoo'Oktem und eine Entwicklung zu erzw.ingen, die wertlos war, wenn 
sie nicht organi~ war. Was lebt, win wachsen und wächst ohne 
Menschenhilfe. 

Anno 1913 hob ich den Kopf aus meiner Schaubühne und fing 
langsam an, zu beme<rken, daß sich über ihren Soffitten ein llimmel 
wölbt und jenseits von ihren Kulissen ein ziemlich großes Reich 
dehnte. Nachträglich ist ~ reicht zu sagen: aber wahrscheinlich 
hatte ich eben dOM in den Nerven, daß sich Ereignisse vorberei
teten, die Keinem me·hr erlauben würden, durch Scheuklappen sei
Den Blick auf ein Sonderfekl beschränken zu lassen. Es erschien 
mir wie eine Verfälschung des Weltbilds, jede Woche zweiuoodre~ßig 
Seiten, und wären es die erfülltesten und durchblutetsten, an das 
Theater zu wenden; und' es erschien mir wie eine Publizistenpfllcht
verletzung, in einem Volke, für das sein unpolitisch,er Sinn eine Le
bensgefahr war, diese zu vergrößern, indem ich nicht jede Woche 
auf der Hälfte oder zwei Dritteln der zweiunddreißig Seiten die 
Erweiterung des. Horizonts anstrebte. Ist das tadelnswert? Ach, 
darüber, daß ich dergleichen zu versuchen nach meinen Kräften be
gonnen habe, sind nun sieben Jahre vergangen, und da ich weder 
die Entstehung des WeUkrieges, nooh- DeutschlandS Niederlage, ilGeh 
die Versumpfung der Revolution verhindert habe, so bekomme ich 
zu h.ören; d'aß die Beschäftigung mit den untheatraHschen Dingen 
des menschlichen DaseiJ!.s meinen Horizont nicht erweitert, sondern 
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getrübt habe, und daß meine Theaterkritiken darunter litten, und 
daß ich löblich. täte, die ,Schaubühne' wiederherzustellen, damit sich 
die Schaubühne schnel1ererhweö und· was solcher weiser Ratschläge 
mehr sind. 

Leider ist mir weder zu raten noclJ· zu helfen. Man lese unvor
eingenommen die ,Weltbühne' vom. 9. Dezember 1920 nach der 
,Schaubühne' vom gleichen Datum des Jahres 1912 und das neunte
,Jahr der Bühne' nach dem ersten. Keine Einzelkritik wird 'an 
Schärfe je meine Se~bstkrit.ik übertreffen. Aber wer die Gesamt-. 
fortschritte der Zeitschrilt und ihres H~rausgebers leugnet und sichr. 
der verhundertfachten Wirkung sein~rredaktion~lIen und schrift
stellerischen Tätigkeit verschließt, der mag ebenso glaubhaft be~ 
haupten, daß ein Streichholz denselben Umkreis eroelle wie eine
Bogenlampe. lck verintressier mir noch immer for nischt andret· 
wie vor meine Stiebeln. Der Unterschied ist nur der, daß ich ein. 
sehr viel reicheres Lager als früher führe, und daß ich mir jetzt 
auch dafor verintressiere, WONlUS Stiebel entstehen, welches der 
Weltmarktpreis des Leders ist., und was davon auf die Arbeiter fäUt. 
Die Hauptsache freilich Dleibt, ob man in· meinen Stiebeln geheIl! 
kann. Daß man das könne, und daß lI)all mit ihnen aus dumpfer 
Niederung auf freier Höhe, 'aus' Nacht in Licht, aus Herzensenge in 
Geistesweite gelange: daran ist, beutwie' am ersten Tage, jeder 
Atemzug meiner Existenz gesetzt .. 

Im Dezember 1920 

Auf die Weltbühne von Theobald Tiger 
Aus Nr. l4 Jahrf(ang XIV (4. April 19/8). al$ 

aus der .Sdlaubohne' die .WellbOhne' wurde. 

M ein gutes Blatt! . Wie bast du dich. verändert! 
Den MlIJSentempel schließt du beinah zu; 

mit Politik, Kunst, Wirtschaft dicht bebändert, 
so geht dein Vorhang auf: auch du, mein Kind. auch du? 
Du willst dich gleichfalls in den Strudel stürzen? 
Randstaaten? WesUront? Die Veriinderungswahl? 
NUi' eines kann mir meinen Kummer' würzen: 

Es war einmal .•. 

Es war einmal .•• da glaubten wir noch &ide 
an Kunst und an Kultur. an Menschentum -
an deine ziegelrote Wand schrieb ich mit Kreide 
die Namen meiner Lieben an zum Ruhm. 
Wir dachten: 0SSen uDd organisieren 
Iolind Selbstverständlichkeiten, tief im TaIi
tmd· auf den Bergen gehen wir rtpazieren •.. 

Es war einmaJ. ••• 

Du lieber Gott, wie hat &ich das gewandelt I 
Wir schuften, bis dem Land die Schwarte knackL 
Und kein Professor, der nicht gerne handelt 
mit weichem Klitschebrot, das er &ich backt. 
Es war einmal... Glück auf zur neuen Reise! 
Eng wars einmal - heut bist du bunt und weit 
Doch kehr' noch manchmal dich zurück im Kreise 

zur alten Zeit! 
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Schachtkrisis von Morus 
Die Neuwahl des Reichsbankpräsidenten 
Keine Bange: nicht um eine Krise des Reichsbankpräsidenten 

Hjalmar Schacht handelt es sich., ller bleibt uns erhalten, 
auch weüü im nächste:! Jahr die Ne.tlwahl des Bankpräsiden
ten fällig ist. Zwar braucht nach dem Bankgesetz Herr Schacht 
neun von den vierzehn Mitgliedern des Generalrats der Reichs
bank zu seiner Wiederwahl, und von diesen neun Stimmen 
müssen sechs von den deutschen Generalratsmitgliedern stam
men. Da Schacht selbst Mitglied. des Generalrats ist und sich 
in dieser Eigenschaft seine Stimme gewiß nicht versagen wird, 
müßten also schon zwei der andern deutschen Generalrats
mitglieder gegen ihn votieren - denn die Stimmen der Aus
länder sind ihm sicher. Aber wer sind diese Herren? 

Hier die Liste: der kölner Bankier Louis Hagen, der ber
liner Bankier Franz von Mendelsohn, der münchner Geheim
rat Franz Renshard von der Bayrischen Hypotheken- und 
Wechselbankr der Direktor Franz ,urbig von der Diskonto
gesellschaft, der hamburger Bankier Max M. Warburg und 
der Direktor der Deutschen Bank, Oskar Wassermann. Der 
Form nach werden die deutschen Generalratsmitglieder, wie 
die Aufsichtsräte einer beliebigen Aktiengesellschaft "von den 
die deutsche Reichsangehörigkeit besitzenden Anteilseignern 
der Reichsbank gewählt oder, soweit die Satzung ein Koop
tationsrecht vorsieht, bestätigt". Tatsächlich ist es ein Aus
schuß der deutschen Haute-finance, bestehend aus drei Groß
bankiers und drei Bankdirektoren. Herr Schacht müßte wohl 
schon etliche "Schwarze Freitage" ohne Voranmeldung ver
anstalten, bevor zwei von diesen sechs Wahlmännern es wagen 
würden, gegen seine Wiederwahl zu stimmen. ' 

Der Reichsbankpräsident ist, wie man sieht, nicht der 
Vertrauensmann des deutschen' Volkes und nicht einmal der
jenigen Kreise, die man so gemeinhin "die Wirtschaft" nennt . 
.Auch nicht die Bestätigung durch den Reichspräsidenten ist 
für seine Ernennung Vorbedingung. Er ist geduldet vom Aus
land und im übrigen der Vertrauensmann des Finanzkapitals 
- weiter nichts. Um so ungeheuerlicher, daß Doktor Schacht 
sich als Vormund der gesamten öffentlichen Finanzen etabliert 
und eine Anleihepolitik macht, die zwangsläufig in eine Wirt
schaftskrise hineintreibt. Seit der bochumer Rede besteht kein 
Zweifel mehr: was sich da unter seiner Aegide 'abspielt, ist der 
Kampf des Privatkapitals gegen die öffentliche Hand, der 
Profitwirtschaft gegen die Sozialwirtschaft, des Großkapita-
lismus gegen die Masse der Kleinen. , 

Wo aber mag wohl Herr Dr. Schacht seine unerschütter
liche Meinung von der überlegenheit der Privatwirtschaft ge
genüber der öffentlichen Wirtschaft herhaben? In den letzten 
vier Jahren, seitdem er, ausgerüstet mit fünffaehern Kanzler
gehalt - wofür man sogar schon ein kleines Stadion bauen 
kann - die Reichsbank regiert, hat er sich ja meistens mit 
andem Problemen beschäftigen müssen. V orher freilich 
hatte er ausgiebig Gelegenheit, Einblick in das Tun und Trei-
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ben· der deutschen Privatwirtschaft und ihrer "fähigen und 
moralisch hochstehenden Wirtschaftsführer" zu nehmen, denn 
auf seinen Schultern lasteten nicht weniger als 64 Aufsichts
ratsposten. Bei der Ernennung zum Währungskommissar hat 
Schacht selbstverständlich alle diese Würden und Bürden 
niedergelegt, und manches der Schäflein, die er früher behü
tete, mag ihm inzwischen aus den Augen gekommen sein. Des
halb erscheint uns eine kleine Erinnerung an die Stätten seiner 
frühern Wirksamkeit am Platze: 

Der Deutschen Evaporator A.G. des Herrn Litwin, früher 
ein Glanz- und Mittelstück Schachtscher Industriefinanzierung, 
ist inzwischen der. Dampf ausgegangen; die Motoren-Werke 
Mannheim, vorm. Benz, haben im vorigen Geschäftsjahr .einen 
Verlust von 3,4 Millionen Mark ausweisen müssen; die Fran
konia A.G. hat zur selben Zeit 1 Y. Millionen Mark verloren; 
die Bing-Werke waren zu einer Sanierung und Zusammen
legung ihres Aktienkapitals im Verhältnis 4: 1 gezwungen; die 
Gebrüder Schöndorf A.G. mußte sich einer Sanierung und 
Kapitalzusammenlegung im Verhältnis 3: 1 unterziehen; die 
Firma Julius Sichel mußte sich unter Geschäftsaufsicht be
geben; die Grünewald-Rintz-Werke haben ihr gesamtes Aktien
kapital verloren; die Firma I. Mehlich schloß 1925 mit Ver
lust ab, und einen noch höhern Verlustsaldo wies die A.G .. 
für Filmfabrikation auf. 

Dies nur ein kleiner Auszug aus der Verlustliste der Ge
sellschaften, deren Verwaltung früher Herr Schacht angehörte 
- das Register ließe sich noch um ein ganzes Stück verlän
gern. Sind alle diese großen und kleinen Unglücksfälle da
durch entstanden, daß der Aufsichtsrat Schacht den Gesell
schaften fehlt, oder sollten gar die städtischen Schwimmbäder 
und Grünanlagen daran schuld sein, die dem Reichsbankpräsi
denten so viel Kummer bereiten? Wahrscheinlicher ist doch 
schon, daß auch in der Privatwirtschaft die Güter der Nation 
nicht immer tadellos aufgehoben sind. Was in den letzten 
Jahren vom Staat und von den Gemeinden unnötig vergeudet 
worden ist - in den meisten Fällen übrigens zugunsten be
stimmter Privatinteressenten - ist immer nur ein verschwin
dender Bruchteil von den volkswirtschaftlichen Verlusten, die 
alljährlich durch Fehldispositionen, Unfähigkeit und Profitgier 
in der Privatwirtschaft entstehen. 

Daß, wie Herr Schacht meint, die Privatwirtschaft "ihre 
eigne Haut zu Markte trägt, während die Verwalter der 
öffentlichen Hand die Haut ihrer wirtschaftenden Bevölkerung 
zu Markte tragen", ist im Grunde einerlei. Denn zum Schluß 
sind es doch immer dieselben Packesel, die sich für die Fehler 
der andern schinden lassen und die auch die Schachtkrise wer
den ausfressen müssen. Aber diese minderwertigen Existen
zen sind, gottlob, im Generalrat der Reichsbank nicht ver
treten. 

Unterhändler Hermes 
Was muß man sich in Deutschland leisten, um sich für ein 

öffentliches Amt endgültig unmöglich zu machen? Fragen Sie 
bei Republikanern nach. Aber fragen Sie nicht Herrn Andreas 
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Hermes. Der hat zwar als Finanzminister die größt'e Inflation 
der Weltgeschichte hervorgerufen, hat die gesamten Staats~ 
ausgaben mit der Notenpresse beglichen und hat sich gegen 
die Einführung von Goldsteuern noch gewehrt, als kein 
Schuster mehr in Papiermark rechnete. Aber diese historische 
Leistung; di~ Hermes unsterblich machen wird, hat seinem Ruf 
in deutschen Landen nichts geschadet. Denn Herr Hermes ge~ 
nießt unentwegt die Protektion des achtzigjährigen Herold 
und einiger jüngern Kirchenlichter, des Zentrums; und wer von 
dieser Seite erleuchtet, ist, auf den fällt kein Schatten der 
Vergangenheit. 

So konnte dieser treffliche Finanzmann alsbald wieder ins 
Parlament einziehen, war der berufene Richter, um im Unter~ 
suchungsausschuß des Landtags adelige Finanzskandale aufzu~ 
klären und hatte - hoppla, wir leben - eins, zwei, drei ein 
Bündel erstklassiger Posten an der Hand. Es fiel schon gar 
nicht' mehr auf, als die Reichsregierung, ihn als Mitglied der 
deutschen Delegation zur Weltwirtschaftskoruerenz nach Genf 
entsandte. 

Da hättet Ihr ihn sehen müssen! Wie ein Wiesel agitierte 
er, arrangierte Pressekonferenzen, hielt Vorträge über die 
Weltproduktion an Weizen und war bald des Völkerbundes 
erster Sämann; Das Ziel dieser Agitation war die Errichtung 
eines großen Agrarinstituts in Genf, zu dessen Leitung selbst
verständlich kein andrer als unser Andreas Hermes berufen 
schien. Die Fascisten, die das verkalkte Internationale Agrar
institut in Rom nicht aufgeben wollen, waren dagegen, und so 
blieb Hermes dem deutschen Volk erhalten. Ruhmgekrönt 
kehrte er heim. Der Verdacht, er mache sich die Zollketze
reien des Professors Sering zu eigen, war durch seine smarten 
genfer Reden glänzend widerlegt, selbst die Aufpasser vom 
Reichslandbund mußten ihm das beste Zeugnis ausstellen. 

Nun stand der weitern Karriere kein Hindernis mehr im 
Weg. Wäre in Preußen ein kleiner Ruck nach rechts möglich 
gewesen, so hätte man Hermes gewiß schon wieder ins Ka
binett 'geholt. Da sich dies leider noch nicht machen ließ, 

'mußte er nach einen andern Posten Umschau halten. Kanns 
[ür einen Mann von solchen Qualitäten einen geeignetern ge
ben als die Leitung der deutsch-polnischen Handelsvertrags
verhandlungen in Warschau7 Nach zwei Jahren Zollkrieg, die 
zuletzt Schacht fleißig dehnen half,' hat Stresemann die poli
tischen Kalamitäten beiseite geräumt. Die deutschen Indu
striellen sind, mit Ausnahme einiger Kohlenmagnaten, für deli 
Handelsvertrag, sogar der Reichsverband der Deutschen In
dustrie setzt sich dafür ein. Nur die großen Herren der Land
wirtschaft sind dagegen. Wen schickt man, folgerichtig, zu 
den Handelsvertragsverhandlungen ? Wenns schon nicht der 
im Zollkrieg erprobte Turnvater Lewald sein kann, nun, einen 
Vertrauensmann jener Kreise, die den Handelsv:ertrag nicht 
wollen; einen ausgesprochenen Vertreter der Agrarinteressen, 
und 'da kann man gewiß keinen bessern finden, ais den 
Dr. Hermes. Und wenn ,wir jetzt bis Weihnachten keinen 
Handelsvertrag bekommen, na, dann haben eben die verdamm
ten Polen schuld. 
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Bemerkuogeo 
Der Exober 

Der Exoberreichsanwalt Lud>-
wig Ebermayer, Repub1iika

ner angeblich, könnte, wenn er 
eine Persönlichkeit wäre, die 
Bewegungsfreiheit, die sein 

. A.D.-tum ihm gewähd, be
nutzen, um die Aussichten ge
wisser fortschrittlicher Bestre
bungen auf dem Gebiete des 
Strafrechts dadurch zu erhöhen, 
daß er seine bis weit rechts un
bestrittene wissenschaftliche Au
torität für sie in die Wagschale 
würfe, Ja, Törtchen. 

"Persönlich stehe ich auf dem 
Boden des Entwurfs" (will sagen 
'der skandalösen Strafgesetzvor
lage, die ich unlängst hier ab
schilderte) - so lautet sein 
letztes W o'rt in der Besprechung, 
die. er unserm Gegen-Entwurf 
kürzlich gewidmet hat, "Persön
lich stehe ich auf dem Boden 
. ,,": eine Begründung ist dieser 
hochinteressanten Indiskretion 
nicht beigebogen. Unsre sach
lichen Argumente zu' entkräften 
wird mit keiner Silbe versucht. 
Sich in dialektische Unkosten 
stürzen - is nich. Wer ein 
Schulbeispiel für oberflächliches 
(ich möchte höfliche Psycholo
gie machen), aus Hochmut uno 
geistiges, !!lattes, plattes, be
quemes, billiges, journaliJstenhaf
tes Stellun~ehmen zu einer 
geistigen Begebenheit kennen 
lernen möchte, der schlage 
Herrn Ebermayers Besprechung 
,Sittlichkeit und Strafrecht' in 
Nummer 43 der ,Deutschen Me
dizill.ischen Wochenschrift' auf. 

Wem zu diesem Vergnügen 
Zeit, Geld _ oder Gelegenheit 
fehit, dem. möcht ich wenigstens 
dre~ Rosinen aus d.em Kuchen 
polken. 

Unser Gegenentwurf gehe da
von aus, "daß das Strafrecht le
diglich die Interessen des Ein
zelnen und der Gesellschaft ge
gen Angriffe zu schützen habe 
und daß auf dem Gebiete des 
Geschlechtslebens nur die freie 
Selbstbestimmung des Menschen, 
seine Gesundheit und der Schutz 
des Geschlechtsunreifen in Frage 

kommen", In der Tat, davon 
gehn wir aus; das ist ganz rich
tig dargestellt. Aber, fährt Herr 
Ebermayer fort, "sollten wirklich 
nicht noch andere rechtsschuu
würdige Interessen vorhanden 
sein; sollten Gemeinwohl, Rechts
bewußtsein, sittliche Grundan
schauungen, Reinheit des Volks
lebens usw. nicht auch des 
Schutzes bedürftige Rechtsgüter 
bilden?" 

Als ob unser Gegenentwurf 
diese Frage nicht präzis beant
wortet hättel Das "Gemeinwohl" 
(welches freilich meist so blöd, 
vorgeschoben w~rd, daß emem 
gemein unwohl werden kann) ist 
allerdings, seiner Idee nach, ein 
rechtsschutzwürdiges Interesse; 
es ist nämlich nichts andres als 
jene auch von uns, wie Eher
mayer fünf Zeilen vorher aner
kennt, als rechtsschutzbedürftig 
anerkannten "Interessen .der Ge
sellschaft" • 

,,Rechtsbewußtsein" - das ist 
freilich kein Interesse; das 
Rechtsbewußtsein .gewisser 
Schichten, selbst breiter Massen, 
kann irren, Der Erkennende hat 
es zu modeln; nicht. sich ihm· zu 
beugen; anders wäre Fortschrei
ten, wäre Mutation des Rechts 
überhaupt nicht möglich. Denn 
das Rechtsbewußtsein des un
denkenden, des' Durchschnitts
menschen bildet sich nicnt durch 
ethische Ideen, sondern bildet 
sich durch die Normen, die im 
positiven Recht kristallisiert sind, 
Das positive Recht gestaltet den 
Inhalt des Rechtsbewußtseins der 
Vielen; das Rechtsbewußtsein der 
jeweils Wenigen, die vorgeschrit
ten sind, hat die Aufgahe, das 
positive Recht immer wieder'um~ 
zustalten. Wohin sollte es füh.
ren, wenn das "Rechtsbewußt
sein" eines Kanauken aus der 
Oberpfalz oder aus Hinterpom
mern, der geistig in6 siebzehnte 
Jahrhundert gehört, vom Staat 
als ein "Interesse" anerkannt 
würde, dessen Verletzung straf
rechtlich zu schützen wäre? Ein 
schon nicht mehr demokratisches 
- ein idiotokratisches ~rinzip' 
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"Sittliche Grundanschauungen": 
da verschiedene Kreise der Na
tion verschiedene haben, bleibts 
eine Anmaßung der einen, den 
andern die ihren aufzuzwingen. 
Den Asketen sperrt der Liber
tiner nicht ins Zuchtha.us; den Li
bertüier, fans er weder ein Ein
zelwesen . noch die Gesellschaft 
sr;:hädigt, ins Zuchthaus zu sper
ren, ist eine asketische Unver
schämtheit. (Und es muß noch 
lange kein Libertiner sein, den 
diese Unverschämtheit ins Zucht
haus sperrt.) 

"Reinheit des Volkslebens" 
ich glaube, man erhärtet den er
weichte'sten aller käsig zersetz
ten Moralsätze: daß Sexualität 
als solche eine Schweinerei, näm
lich "unrein" sei, nicht dadurch, 
daß man ihn wiederholt ... 
schlicht, begrüncLungslos, als 
wüßte man gar nicht, daß er seit 
langem von den Tiefsten bestrit·· 
ten wird. 

_ Dies die eine Rosine. 
Die andre: daß, was unser Ge

genentwud für die Abschaf~ung 
des . Gebärzwangs vorbnngt, 
"durchweg nicht neu" sei: Welch 
ein Argumentl Ei,nen Vanete-Akt 
haben wir allerdings nicht ver
anstaUen wollen. Schlimm genug, 
daß der regierende konservative 
Klüngel uns zwingt, immer von 
neuem Erkenn,tn~sse auszu
sprechen, die längst Gemeingut 
aller Denkenden sind. Ein Sklave 
wird gepeitscht, grausam, grund
los und er schreit, schreit, 
schreit. "Dieser Schrei ist nioh f 
originell", äußert, als 'er ihn zurr. 
hundertsten Male hört, der Skla
venhalter ... und' peitscht weiter. 

Nun aber die dritte Rosine. Sie 
betrifft die Frage der Strafbar
keit des homosexuellen Verkehrs. 
Herr Ebermayer hat vor etlichen 
Jahren einmal Vernünftiges hier
zu geäußert: in derselben ,Deut
schen Medizinischen Wochen
schrift'! "Der lediglich in Betäti
gung 'einer tiefinnerlichen kon
stitutionellen Anlage Handelnde 
handelt nicht schuldhaft" ... "und 
strafbar ist nur, wer schuldhaft 
handelt." 

Heute tritt Herr Ebermayer für 
Aufrechterhaliung des § 175 
(§ 2% des Entwurfs) ein. Was 
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tun? Wie sich aus der Schlinge 
dieses Widerspruchs ziehn? Sehr 
einfach. "In Fällen erwiesener 
konstitutioneller Anlage werden 
unter Umständen die Bestimmun
gen über Zurechnungsfähigkeit in 
Fral1e kommen können. Dazu be
darf es keiner besondern He
stimmung." Mithin (von der Mat
schigkeit des Begriffs "unter Um- . 
ständen" zu schweigen): der 
HomosexueUe als Unzurech
nungsfähiger. 

Das wäre zur Not zu disku
tieren, . wenn in den Paragraphen 
über Zurechnungsfähigkeit, dem 
Vorsch.\age unsres GegenentW1lrfs 
gemäß, der Passus eingesetzt 
würde: "oder durch krankhaft be
dingten abnormen Zustand des 
Verstandes- oder des Gemüts
oder des Trieblebens"; aber ge
rade Herr Ebermayer .ist es, der 
diese Erweiterung des Begriffs 
der Zurechnungsfähigkeit (über 
das IntellektueIle ins Emotionelle) 
ablehnt. Er will es bei "krank
hafter Störung der Geistestätig
keit oder Geistesschwäche" be
wenden lassen. Er behauptet .also, 
der auf Grund seiner Konstitution 
gleichgeschlechtlich Liebende sei. 
geistesgestört oder sei· geistes
schwach. 

Oberreichsanwalt a. D. Ludwig 
Ebermayer hat einen Sohn; der 
heißt Erich und ist ein .ffichter. 
Erich. Ebermayer hat einen No
veUenband ,Doktor Angelo' ver
öffentlicht, der in packender, ja 
in erschütternder Weise Schick
sale. von - Homosexuellen gestal
tet. Dieses Buch ist nicht weiner
lich noch weibisch, sondern voll 
von Schönheit, Frische und 
männlicher Tragik, und ganz 
bestimmt das Zeichen tiefer 
psychologischer Einsicht. Va
ter Ebermayer sollte einmal 
beim Sohn Ebermayer anfragen, 
ob der konstitutionelle Homo
erotiker geistesgestört sei (oder 
geistesschwach); und ob, falls ers 
nicht ist, sich seine Einlochung 
empfehle. Mir scheint, der Sohn 
versteht von dieser Frage mehr 
als der Vater und könnte ihn zum 
Segen für Hunderttausende slinn
los Verfol~ter wirksam belehren. 

Kurt Hiller 



Der andre 

Für wen bin ich eigentlich un
glücklich? Für wen verpasse 

ich alleGelegenheiten, alle großen 
Lose, all e günstig en Z uganschliiisse? 
Für wen verpatze ich das alles? 
Wenn es eine Wahrscheinlich
keitsrechnung gibt, dann muß 
doch amen' eine andre Seite 
sein; ich werfe die schwarzen 
Scheiben, gut, aber einer muß 
doch dann auch die weißen 
werfen? "Unter 2785 Würfen 
sind nur 2 ... " Gemacht. Ich 
bin unter den 2783, die helfe 

,ich auffÜ'lIen, Komparse frenuien 
Glücks, Hintergrund glatter Akt
schlüsse des andern. 

Muß der ein Glück haben -! 
Wir sind, denke ich, mitein

ander verbundeIl' wie die Fi
guren an den alten Wetterhäus
chen: wir stehn auf einem ge
lenkigen Brettehen, und wenn ich 
ins Haus zurücktrete, tritt er hin
aus . " Immer ist er draußen, das 
Luder. 

In deu letzten Jahren, zum Bei
spiel, wohnt er immer auf der 
Sonnenseite, hat von morgens elf 
Uhr bis abends sechs Uhr Sonne 
in seinem Arbeitszimmer; er ar
beitet in der äußersten Stille, 
manchmaI macht er Krach, läßt 
den Grammophon laufen,' liest 
sich laut etwas von Edschmied 
vor, spült sich dann den Mund 
aus. •. nur um etwas Leben in 
die Bude zu bringen. Wenn er 
einen Untergrundbahnhof betritt, 
zischt, kaum hat man sein Billett 
geknipst, der Zug herein, den er 
benötigt - keine Sekunde wartet 
er. Die Damen fliegen ihm zu und, 
worum ich ihn besonders beneide, 
sie,fliegen auch wieder,davon; wenn 
er sich Geld wünscht, bekommt 
er es nicht in drei Monaten, wo 
es ihm nichts mehr nützt, sondern 
er hat es zur Zeit; seine Verleger 
tun etwas für seine Bücher -
daß dem Kerl nicht ganz unheim
lich wird I So viel Gluck hat er 
in den letzten Jahren. 

Ich bin es, der es ihm gibt. Er 
hat es nur durch mich. Damit die 
göttliche Wahrscheinlichkeitsrech
nung aufgehe, verpasse ich die 
Züge, die er erwischt; horche ich 
den Lärm auf, um den er herum-

wohnt; gewähren sich mir plap
pernde und bunte Frauen und 
versagen sich zur Unzeit, wie 
kann man so undelikat sein, der
gleichen aufzuschreiben; für mich 
geht alles schief, damit es ihm 
grade gehe. Bedankt er sich -? 

Weiß er überhaupt etwas von 
meiner Existenz; von meiner un
endlichen Arbeit, mit dem ich ihm 
das Unglück abnehme und mir 
aufbuckle? Ahnt er denn, daß ich 
ihm Hilfsstellung leiste, daß ich 
die punktierte Linie bin, mit ~er 
man in der Quarta geometrische 
Sätze bewies, ,nachher wurde sie 
wieder wegradiert, und beschämt 
und bewiesen stand der Pytha
goras .. da? Weiß er das? 

Er geht herum, dieser Groß
kotz, und sagt: "Mein Instinkt, 
müssen Se wissen ... " Du Affe. 
Du Prahlhans. Du Luftballon des 
Glücks. Ich trage dich, ich stütze 
dich, ich ermögliche dich - ohne 
mich wärst du nicht da, ohne 
mich wärst du eine Null, ein, Krü
mel, hör doch I Meine Stimme 
dringt aus einem tiefen Brunnen
schacht, tief unten, wo der vom 
Fremdenführer geworfene ange
zündete Fidibus verlöscht, hocke 
ich, rufe dumpf herauf, und der 
Hall dringt zukeinemGlücklichen, 

Kaspar Hauser 

Pet er Pan 

Im Kensington-Park haben die 
Erwachsenen ein Denkmal für 

den Kindergott Peter Pan auf
gestellt, aber das ist ganz falsch, 
und die londoner Kinder wissen 
das auch ganz genau: Sie sehen 
sich den schlanken Jungen mit 
seiner Flöte gar nicht an. Der 
richtige Peter Pan ist ganz an
ders: Erstens spielt er nicht eine 
Flöte, wie man sie auf jedem, 
Jahrmarkt kaufen kann, sondern 
er hat sie sich selber aus Schilf
rohren zusammengebunden, und 
zweitens hat er gar keinen klei
nen Kittel an, sondern er ist ein 
dickes nacktes Baby, das sein 
Hemdchen längst verbraucht hat, 
teils um sich ein Segel für sein 
Boot zu machen, teils um es den 
Vögeln für ihre Nester zu schen
ken. Peter Pan 'ist als g'anz klei
nes Baby seiner Mutter d'avon-
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~e!logen, weil er gar nicht. daran 
zweifelte, daß er fliegen könnte, 
und was man ganz fest glaubt, 
das kann man auch. Und dann 
ist er zu der Insel im Serpen
tinenteich zurückgeflogen, von 
w"ü aH€: kleinen Kinder !!!. Lo:n .. 
don kommen. Dort ist er seit 
vielen, vielen Jahren, er wird 
nicht älter, weil der Hyde-Park 
nicht älter' wird. Hyde-Park und 
Kensington-Park bleiben wie sie 
immer waren: Das ist der breite 
Baby' Walk, wo man- nicht laufen 
kann, die. Luftballonfrau am 
Hyde-Park Corner, die Prome
nade der vornehmen Kinder, von 
den normalen kurz die "Affen" 
genannt, weil sie sich benehmen 
wie die Erwachsenen, das "Find
linghaus" , wo man dem Aufseher 
erzählen kann, daß man verloren 
sei, und der findet einen dann, 
und der Rundteich und der Spiel
platz und aU die Bäume und 
Tore, die bei den Kindern .ihre 
eignen Namen haben. 

Es' gibt viele Versionen der 
Geschichte Peter Pans, zur Weih
nachtszeit haben viele Theater 
irgend ein Peter-Pan-Stück auf 
d·em Spielplan, aber der kano
nische Text, an dem auch nicht 
ein Wort verändert werden· darf, 
ist der von Barrie, und dazu ge
hören die wunderschönen Bilder 
von Rackham., von dem seitdem 
eine ganze llluistratorengeneration 
von Dulac 'bis Scheuri"ch lebt. 
Barde erzählt, wie Peter Part 
wegHog; wie ihn der Rabe Sa
lomo darüber aufklärt, daß er 
nun ein "Mittelding" sei, wie sich 
Peter ein Rotkeihlchennest als 
Se·gelboot zurecht macht, wie er 
seine Mutter wieder besucht und 
Hn-det, daß sie sich schon ein 
andres Baby besorgt hat, wie e,r 

'. -den Elfen Tanzmusik macht, und 
schließlich, . wie er sich mit' der 
kleinen Tony, ·die sich im Park 
hat einschließen lassen, unter
hält. Diese letzte Begebenheit 
ist vielleicht die entzückendste. 
Tony weiß von Peter und er
kennt ihn sofort; als er dick und 
nackt vor ihr sie·ht und zu iln' 
sagt: "Nicht weinen, kleiner 
Mensch'" Da weint sie gar nicht 
mehr, sondern läßt sich von Pe
tel' erzä·hlen, wie er spiele. Pe-
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ter hat ja nie mit Kindern ge
spielt und hat sich allerlei aus
gedacht, aber da kommt er schön 
an. "Deine Art' ist ganz falsch, 
kein ordentlicher Junge spielt 
so," sagt Tony zu ihm. Da wird: 
er sehr trauri!!. denn es ist nicht 
schön, ein Mittelding zu sein. 
Aber Tony wird nun ganz mit
leidig und wil1 ihn trösten und 
sagt: "Komm, ich will dir einen 
Kuß schenken." Peter. weiß nicht, 
was ein Kuß ist, und streckt 
seine Hand aus und sagt: "T,hank 
you". Und da tut Tony etwas, 
was nur in einer englischen Kin
dergeschichte geschehen kann: 
Sie greift in die Tasche und 
schenkt ihm einen Fingerhut. 
Denn ein Fingerhut k'ann manch
mal ebenso gut s.ein, wie ein 
Kuß.· Aber nachher müssen sie 
sich trennen; Peter hat dabei so 
sein-e Be.denken. "Du kennst die 
Mütter nicht," sagt er grimmig. 
Tony hat noch einmal Glück ge
habt, und sie braucht nie wieder 
abends nach Torschluß im Park 
zu bleiben. Peter aber sucht je
den Abend den Park nach ver
gessenen Kip.dern ab. 

Diese Geschichte von Peter 
Pan hat nun noch tausend kleine 
Einzelheiten, die gr3Jziös und 
doch f)edeutungsvoll so nebenbei 
gesagt werden. Einmal wird eine 
schnippische Finkin beschrieben 
und da wi.rd so zur Entschuldi
gung gesagt, daß sie Käte hieß, 
"und alle Käten sind unver-
schämt". - . 

Das sind so die Erfahrungen 
eines Kindes und darum ist Peter 
Pan' der Kindergott der kmdo
ner Kinder. Er ist nicht heroisch 
und nur bei Nacht einmal zufäl
lig zu entdecken. Er ist leise und 
zärtlich, von jenem. Charme, den 
die englischen Jazzband-Sänger 
haben, und von demselben leisen 
Humor. Eine solche Kinder
geschichte vergißt man nicht, das 
bleEbt. Welches Gegenstück 
könnten andre Länder. dem klei
nen Peter Pan an die Seite stel
len? . Ich weiß nur ej.ns:· Das ist 
der läch~l~e Kindertotengott 
Jazi in Japan. Vielleicht würde 
man manchmal Parallelen zwi~ 
sehen fernstem Osten und f."rn
stern Westen entdecken, wenn 



man sich einmal von den sche
matischen Vorurteilen über En!!
land freimachen könnte. Aber 
das gehört nicht zu einer Kinder
ge~chichte. 

Wolf Zucker 

Nackte Tatsachen 
D ie Geschichten' aus einer jun-

getiRepU'blik,-dieBruooManuel 
unter dem Sammeltitel, der über 
diesen Zeilen steht" kürlZli.ch im 
Sybillenverlag herausgebracht 
hat. steIlen so ungefähr den ersten 
schüchternen Versuch dar, mit 
einer Sammlung politischer 
Anekdoten, frei von jenem Staub, 
der derlei Sammlungen sonst an
haftet, gleichsam den Querschnitt 
politischer Tagesereignisse, poli
tischer Strömungen und poli
tischer Zustände zu ziehen. 

Leider hat Manuel den Alters
staub der üblichen politischen 
Anekdote durch die Patina eig
ner Verbalkunst ersetzt, statt den 
Persönlichkeiten, von denen und 
um die seine Geschichten han
deln, aIlein das Wort zu lassen. 
Dieser Fehler ist sehr bedauer
lich um der verminderten Wir
kung wiIIen. Was hätte sonst 
dieses Bändchen für ein' leckeres 
Dessert gegenüber den trivialen 
Menus der bürgerlichen Küche 
abgegeben! 

Brilno Manuel verteilt seine 
Gaben nach allen Seiten gleich
mäßig: er gibt Anekdoten aus 
aIlen Sektoren des Parlaments, 
von aIlen Schattierungen poli
tischer Gruppen, aus alIen Ecken 
parlamentarischer Kneipen, und 
Dolbins Schwanneckegesichter 
ergänzen manches Bild ehrsamer 
Politiker. Die ganze Wilhelm
straße, au fond - eine einzige 
breite Anekdote von trister Ge
dankenlosigkeit, steht in dem 
Bande Spalier. Manuel zeigt die 
unterdurchschnittlichen neurepu
blikanischen Heroenfiguren ohne 
Sockel und ohne Relchsbanner
Ehrenpforten, die Helden des 
Kapp-Putsches stehen wieder auf, 
in Unterhosen freilich, und Wal
ter Rathenau, Jesus im Frack, 
manifestiert sein Urchristentum. 
Ruth Fischers "nackte Tat
sachen" haben dem Gerechten 
und seinem Werk zum Vorteil 

und zum Titel Akt stehen mussen, 
urid Adolf Hoffmanns Witz, ohne 
den der Sammlung das Rückgrat 
fehlen würde, huscht über jede 
~eite. 

MilD hat Manuel zum Vorwurf 
• gemacht, daß er das Gute da ge
nommen hätte, wo es zu finden 
gewesen. Nun, an der Anekdote 
wie am Witz sollte es kein geisti
ges Eigentumsrecht geben. Beide 
sprühen aus der Atmosphäre 
drahtlos in die Zeit, und Wo sich 
eine Empfangsstation in den Hir
nen der Menschen findet, da 
fängt man die Blitze und die 
Wellen auf. Nicht für lange Zeit. 
Die Anekdote solI flattern, durch 
die Länder und durch die Zeiten; 
sie ist trotz solcher Kurzlebig
keit ein sehr langlebiges Wesen, 
und auch, in Manuels Bändc:;hen 
finden sich Erzählungen, die an
dern hundert Jahre schon abge
schiedenen Persönlichkeiten zu
geschrieben werden müssen. 

Der Versuch ist nicht voll ge
glückt, das solI doch gesagt wer
den. Immer,hin - es gibt manche 
Geschichte, an der wir uns freuen 
dürfen. ' 

Berthold Jacob 

Der deutschen Republik 
Erznachtwächter 

Es läßt sich nicht bestreiten, 
daß die bürgerlichen Regie

rungen in der deutschen Repu
blik starke Tendenzen 2;eigen, 
sich: in der Richtung zur Pluto
kr,atie zu entwickeln. Und wenn 
diese Ansätze nicht entwickelt 
wurden, so ist da,s, einzig und 
allein das Verdienst der Soziar
demokratischen Partei. 

Der lIorwlirts 

Liebe Weltbilhne 
Als König Milan von Serbien 

nach seiner Abdankung in Paris 
wohnte, geriet er eines Tages mit 
einem Polizisten in Streit. End,
lieh ergriff ihn dieser beim Arm 
und brachte ihn auf die Wache. 

"Ich bin Milan, ehemaliger Kö
nig von Serbien," rief der em
pörte Monarch aus. 

"Wenn das wahr ist," erwiderte 
der Polizist seelenruhig, "hätten 
sich Majestät ein Abgangsz:eugnis 
geben lassen soUltn". 
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Antworten 
Neugieriger. Eine Angestellte der berliner Färberei Engelhardt 

hat einen Raubüberfall vorgetäuscht, um ein Manko in der Kasse 
ihrer Filiale zu erklären. Die Angestellte bezog. ej·n Monatsgelha:!t 
von 65 (fünfundsechzig) Mark. Es wird ein Strafverfahren setzen: 
gegen die Verkä.uf"rin. Nicht !l:el!en die Firma. Denn ist es vLel
leicht strafbar, solche Löhne zu-zahlen? Nein. Es ist "ökonomisch 
geboten". 

Untersuchungsrichter. Im ,Manchester Guardian', der nachweis
lich kein deutschfeindliches Blatt ist, stand am 14. November: "Welch 
einen Vaterlandsverrat Röttcher auch begangen haben mag: er kann 
nichts Schlimmeres gegen Deutschland verübt haben, als die Reden 
lUId Taten der deutschen Nationalisten," 

Berliner Weltbühnenleser. Herwarth Walden spricht am Mitt
woch, dem 30. November, um 8Y. Uhr: Reiseerlebnisse in Sowjet
rußland. - In der Konditorei Oranieneck, Unden,s,tr. 38 (an der 
Jerusalemer Kirche). 

Universität Göttingen. Du hast den Hans Grimm, den Verfasser 
von "Volk ohne Raum" zum Ehrendoktor der Philosophie ernannt. 
weil er "mit leidenschaftlichem Herzen für die Größe Deutschlands 
sein Schicksal mit der seherischen Gewalt des Dichters sichtbar ge
macht" und ein Bild gezeichnet hat von der Zukunft eines "freien 
und adligen deutschen Lebens, , ." Nein, es hat skh seLt den Tagen 
Heinrich Heines nicht viel bei dir ,geänd·ert. 

Max Hölz. Wir denken an Sie. Sie sollen nicht vergessen sein, 
Hätten Sie um Gnade gegen einen ungerechten Spruch gewinselt 
- Sie wären wahrscheinlich heute weiter, Sie ab,er haben Mut be
wiesen, und' das wird' bestraft. W 0 ble~bt das Wiederaufnahmever
fahren? 

D iesem Heft liegt ein Prospekt des Malik-Verlags in BerUn bei, den 
wir der freundlichen Aufmerksamkeit unserer Leser empfehlen. 

Manuskripte sind nur an dIe Redaktion der Weltbübne, Cbarlottenburg, Kant.tr, 112 
zu ricbten; es wird gebeten, ibnen Rückporto beIzulegen, da sonst keine Rück·. 

. sendung erfolgen kann, 

Die Weltbübne wurde begründet von Slegfried Jacobsobn uu t wird von Carl v.Ossletzky 
unter MitWIrkung von Kurt. Tncholsky geleitet. - Verantwortlicb: Oarl v. Ossietzky, 

Beriin; Verlag der Weltbühne, Siegfried Jacob'obn & Co., Cbarlottenburg. 
Postscbeckkonto: Berlin 11968. 

Bankkonto: Darmstädter u. Nationalhank Depositenkasse CbaT lottenburg. Kantstr.152 
Bankkonto In der Tscbecboslowakei: Böbmlscbe Kommerzialbank P .. a~. P, ik"py 6, 

Ist Ihnen nicht Rom eingefallen, als Sie Deutschland zum ersten
" mal sahen? Sie verstehen?· Solche Blüte, s01che Üppigkeit, 
überschuß an allem, Zufriedenheit. Unert'I"äglich. Ich fühle, daß 
unter dem Boden des Landes, unt,er dem Bewußtsein des Volkes, 
Schichten gespannter Ungeduld verborgen Hegen. Alles ringsum 
ist so gesättigt, vol1gegossen, vo.llgefüllt, daß eine Entladung not
wendig, unerläßlich, unvermeidlich ist. überall um mich fühle ich 
den Atem 'irgend einer schrecklichen Potenz. Und ich sehe diese 
Potenz wachsen, wie s1e sich beständig von außen ernährt, wie ein 
Akkumulator, der mit Elektrizität geladen wird. Erinnern Sie sich 
an die Geschichte mit diesen Sportleuten? Ist Ihnen schrecklich 
:tu Mute geworden? Haben s.w sich aber übedegt, welche Kraft 
hinter die.ser Zerstreuun~ steht? Man übt sie auf diese unschul:dige 
Weise, um sie später dorthin zu lenken, wo man sie braucht. Sie 
... erstehen doch, wohin sie gelenkt werden wird '/ Versiehen Sie? 
Sie empfinden, wie diese K>raft die Erde unter Ihnen ins Wanken 
bringt? Fühlen Sie; welche Explosion das heraufgeschwört?" 

Aus dem soehen Im Malik.VerlBg erschleneueu Bucb 
Konstantln Fedln: ,.Städte und .Jahre". 

Ein Roman aus dem alten Deutscbland und dem neuen RuIlland. 
In I.einen gebnndon 1.-, stark kartonle,·t 4,80 M. 
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Russischer Friede von earl v. Ossietzky 
De~. Hohn, .. mit deI?l der ~.ussis:he A~rüstungsvorschlag in Genf 

uberschuttet wird, trubt die Ermnerung daran,· daß der 
Bolschewismus Rußland als erste Großmacht aus dem Welt
krieg gezogen hat. Während. die Diplomaten vergebens Ver
bindungen zu knüpfen suchten, die Sozialdemokraten in Stock
holm aller Welt ihre Ohnmacht offenbarten, brachen Lenin 
und Trotzki den Krieg einfach - ab. Die erste Leistung des 
Bolschewismus war eine pazifistische, und erst in den Bürger
kriegen wurde sein Name so furchtbar. Die Bolschewiken, 
die jetzt vor zehn Jahren in Brest-Litowsk als Ul'lterhändler 
erschienen, waren noch gläubig wie Kurt Eisner, als er an 
Clemenceau appellierte. . 

Es ist allzu billig zu sagen, Moskau habe nur bluffen wol
len, ·Litwinow habe das radikale Entwaffnungsprogramm nur 
entwickeln können, weil er vor einer ernsten Zustimmung, ge
schweige denn Annahme sicher war. Gut. Aber Pazifismus, 
verehrte Locarnisten, bedeutet doch Abrüstung. Die von Ruß
land proponierte gründliche Entwaffnung - ,Entwaffnung bis 
zur Schleifung von Festungswerken - das nennt man gemein
hin doch Pazifismus, also das, was ihr zu treiben vorgebt. 
Forderte nicht der brillante ·pariser Rhetor unter allgemeinem 
Jubel auf, die Geschützrohre zu zerschlagen? 

Doch die genfer Tafelrunde hötte Litwinow halb belustigt, 
halb erbittert zu. Der englische Herr, Lord Robert Cecils 
Nachfolger, drohte sogar Zustände zu bekommen, und dieser 
hochkarätige Friedensengel selbst erklärte .sofort in der Zei
tung, die Russen hätten sich nur einen schlechten Witz erlaubt. 

* 
Der Marschall Pilsud.ski gehört zur Kategorie der Retter. 

Das erklärt seine phänomenale Beliebtheit, seine nicht zu 
werfende innenpolitische Position. Ein hochgewachsener Mann 
von bester. Haltungj festes, knochiges 'Gesicht; buschig 
Schnurrbart und Brauenj der Blick verrät Willenskraft und 
Güte, aber auch sehr viel Trotz~ Der richtige Abgott für eine 
Rasse, die leicht dem Zauber pittoresker Männlichkeit ver
fällt· und selbst an ihren Retter dekorative Anforderungen 
stellt. Als grüner Gymnasiast hat er Eisenbahnen in die Luft 
gesprengt, dann ein paar Jahrzehnte· als conspirierender Emi
grant in den Hauptstädten Europas verbracht; sehnsüchtig der 
Stunde harrend,. wo krachende Ekrasitpatronen wieder etwas 
Leben ins ewige .Einerlei brächten, bis er 1914 seine histo
rische Rolle als Freikorpsführer begann. Ein Kampfhahn,ein 
Haudegen, immer ein grader, aufrechter Kerl, aber wo er· 
die Politik berührt, explodiert er in romantischem Ausbruch; 
Auch dies Mal ist die Explosion trefflich gelungen. Und 
eigentlich ist das gut, denn erst Pilsudskis Drohungen an ·Li
tauen, seine Drohungen, sich im Falle ungünstiger Entscheidung 
dem Völkerbund nicht zu fügen, haben die Gefahren des pol
nisch-litauischen Konfliktes recht deutlich gemacht. Daß er 
sich dabei zu der Behauptung verstieg, Herr W oldemaras, sein 
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Gegner, wäre geisteskrank, ist mehr als eine temperament
volle Verirrung, ist auch bei diesem ungestümen Mann eine 
schwer verzeihliche Disziplinlosigkeit. Lassen wir Herrn W olde
In aras aus dem Spiel, auch Pilsudski zeigt sich wenig vernünftig. 
Schließlic;h präsidiert er nicht mehr einer bunten Gruppe von 
Emigranten, sonder" einem Staat, der eigentlich größere Sorgen 
haben sollte, als solche der territorialen Ärrondierung. Vid
leicht hält es Pilsudski, eingedenk seiner revolutionären Ver
gangenheit' auch für seine Pflicht, Litauen von seinem Tyrannen 
zu befreien und zu seiner demokratischen Konstitution zurück
~uEühren. Ein .M.ussolini schilt den andern Diktator. 

Daß wegen des polnisch-litauischen Konfliktes alarmiert 
wurde, war richtig. Weniger, daß der Alarm grade von Berlin 
ausging und grade während der Anwesenheit Litwinows und 
grade so, als handle es sich hier gleichsam um ein gemeinsames 
Communique. Als dadurch verleitet Herr W oldemaras Berlin 
zustrebte, um den Kollegen Stresemann gleichfalls zu um
armen, sprang dieser schleunigst in den Zug nach Nürnberg . 

• 
Herr Seldte, der Stahlhelmchef, hat die Deutsche Volks

partei verlassen, und die Linkspresse widmet dem hoHnungs
frohe Betrachtungen. Dabei werden leider die frühern Be
ziehungen Seldtes zu Stresemann außer Acht gelassen. Denn 
Herr Seldte ist es gewesen, der Streseinann im Herbst 1923 
zwei Mal die Diktatur angeboten hat, und mit Seldte hat 
Stresema.nn 1925 jenes denkwürdige Abkommen getroffen, das 
ihm gestattete, nach LQcarno zu gehen, ohne von den natio
nalen Verbänden zerschmettert zu werden. Seldte verlangte 
als. Gegenleistung allerdings ein innigeres Zusammenarbeiten 
zwischen Stahlhelm und Wehrmacht. So ist der in jeder Be
ziehung mitteldeutsche Likörfabrikant zum Paten des Friedens
paktes geworden; zugleich aber beschließt das Abkommen die 
schwarze Epoche der Reichswehr. Drr offene Kampf um die 
Aufrüstung beginnt. Dabei wird eine scharfe Grenze gegen 
den Pazifismus gezogen; der die Stimmung für Locarno doch 
vorbereitet hat; eine neue Aera von Landesverratsprozessen 
setzt ein. Das Gesicht der deutschen Politik verschwimmt: 
in Genf Abrüstung, zu Haus Geßler. Herrn Seldtes Abmarsch, 
frohlocken Linksblätter, befreie Stresemann von unerwünschten 
Bindungen. Aber Seldtes Abmarsch befreit die Deutsche Volks
partei auch von vielen Wählerstimmen. Stresemann wird sich 
hüten, den Völkerbundgeist grade jetzt in vollen Schalen aus
zugießen. In der innern Politik dreht es sich nicht um den 
Geist von Genf, sondern um· die·' Seele von Zwicka u. 

'" In die verfahrenen, verheuchelten Abrüstungsdebatten hat 
die russische Radikalforderung einen neuen Klang gebracht. 
Gewiß, es war nur ein diplomatischer: Akt, gewiß waren die 
Russen von vornherein ohne Zweifel über den Effekt. . Ihr 
Ziel war einfach, sich Iriedensgewillt zu zeigen; und wenn sie 
auch hier, wie vor zehn Jahren sich "An Äiie" wandten, so 
war es doch im besondern eine ernste Ansprache an England. 

Die lustige Laune der Herren Diplomaten über den 
'"schlechten Witz" kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
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die englische Regierung bei ihrer elenden Lage dringend einen 
Erfolg braucht und den Konflikt mit Rußland. gern liquidieren 
möchte, denn die City spürt heute nichts mehr von dem frohen 
Enthusiasmus des Tages, an dem Sir Austen Chamberlain Scott
land Yard die Außenpolitik übertrug. 

Kowno von Kurt Hiller 
Die Schwalben jagen sich wie Fische über den nassen Birken, 
. singt Dehinel; wie Schwalben über den nassen Birken 

lagen sich die Meldungen aus Litauen (und aus Moskau, War
schau, Wilna, Riga, Genf über Litauen). Die Abendzeitung 
straft die Alarmnachricht der Mittagszeitung Lügen, und durch 
die zweite Abendausgabe wird unwahr, was in der ersten 
stand. Zwischen Korrektur und Druck ändert sich, was zwi
schen Satz und Korrektur sich schon gewandelt hatte; ein 
gradezu hysterischer. Heraklitismus bricht aus; und da eine 
Wochenschrift auf dynamische Berichterstattung notgedrun
gen verzichten muß, fragt sichs, ob eine statische hier über~ 
haupt möglich ist. 

Bei bescheidnen Ansprüchen ist sie's. Ich hielt mich nach 
Mitte November eine Woche lang in Kowno auf ("Kaunas" 
sagen die Litauer), und obwohl ich während dieser Zeit Gele
genheit hatte, mit Führern fast aller politischen Gruppen aus
führlich zu sprechen, maße ich mir natürlich nicht an, das Ge
heimnis dieses interessanten kleinen Landes nun bis auf die 
Knochen durchleuchten zu können. Was ich gewonnen zu 
haben glaube, ist: ein halbwegs klares Bild von den ungewöhn
lich unklaren Zuständen, die dort herrschen. 

Ich bin kein Reiseschriftsteller, und man erlasse mir da
her die Verabreichung von Lokalkolorit. Obwohl allerlei den 
Autor Reizendes zu sagen wäre über den Eisgang auf dem 
Njemen (bis zur KowllDvorstadt Aleksoto, auf dem linken 
Ufer, reichte 1795 bis 1607 Preußen!); über die schon um drei 
Uhr nachmittags wie ausgestorbenen, tief armen Dörfer der 
beschneiten Ebene; über die sehr anmutigen Frauen dieses 
Landes, einen durchaus naiven Typ, der, nicht wiederzuerken
nen, in drolliger Filmdivapose, polanegroid, aus den zahllosen 
Photographenkästen der Stadt uns grüßt; im Alter freilich 
wirken sie oft wie Märchenbuch~Hexen (ich mußte mehrmals 
an die Weschkalnene aus Sudermanns ,Heimat' denken; erin
nert ihr euch?); über die hagere, ,herb-blonde Rasse der Män
ner, mit scharf konkav gemeißelten Gesichtern, slawische 
Skandinavier gleichsam; über die schöne, stereotyp-pompöse 
russische Kathedrale, in der zum orthodoxen, dann zu Kaiser 
Wilhelms Gott gebetet wurde, jetzt zum litauisch-katholischen; 
über die erstaunlich geschmackvollen Tapeten selbst in Woh
nungen armer Leute, über die famos bemalten Plafonds klei
ner Restaurants, kleiner Konditoreien; über die teuren Mieten 
und das billige, vorzüglich zubereitete Essen ... ; wie gesagt, 
man erlasse mir das. Es genügt, festzustellen, daß die Fabeln 
über "Halbasien" nicht zutreffen; daß normale europäische 
Sauberkeit herrscht; daß dorfhafte Primitivität mit technischer 
Zivilisation in Kowno schon stark durchwachsen ist; daß aus 
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den Zeiten: der ein- und zweistöckigen Holzhäuschen zwar 
erst wenige Großstadt-Steinhäuser ragen, aber neben der arm
seligen ,Konke', dem tranig dahinzuckelnden Pferdebähnchen. 
doch heute schon durch die breite, helle Laisves Aleja (die 
"Freiheitsallee", vordem "Hindenburgallee", noch' früher "Ni
kulajewski-Prcspekt" gem>nnt) Autos in einer Fülle· sausen, wie 
sie bei einem Städtchen von 95 000 Seelen wunder nimmi. 
Man stelle sich vor: die Hauptstadt eines Staates, den ganz 
Europa diskutiert, dessen Schicksale vielleicht· demnächst 
ganz Europa in Atem halten werden, hat weniger Einwohner 
als Plauen im Vogtland oder Oberhausen oder Ludwigshafenl 
Die zweitgrößte Stadt des Landes ist das Nest Memel, mit 
33000 Menschen; Schauten hat 23000; an sechster Stelle steht 
das "Zentrum der litauischen Intelligenz", Mariampol, eine 
Dorfstadt von 8000 Einwohnern I Ganz Litauen zählte am 
1. Januar dieses Jahres 2254668 Einwohner, also gut halb 
soviel wie Berlin. 80Y. Prozent der Bevölkerung ist katho
lisch (noch im 15. Jahrhundert waren sie alle Heiden); 79 Pro
zent treibt Ackerbau. Auch Kowno ist im Grunde ein großes. 
Dorf; dieses Land ist ein Bauernland. 

Und ein Pulverfaß; eine Kriegsgefahrquelle ersten Ranges. 
Nicht durch eigne Schuld. Durch die Schuld Polens. Mitten 
im Frieden, am 9. Oktober 1920, hat der polnische General 
Zeligowski durch Handstreich mit einer Truppenmacht, gegen 
die das kleine Litauen wehrlos war, einen von Südwesten nach 
Nordosten verlaufenden Streifen . litauischen Landes längs der 
polnischen Grenze erobert; die Städte Suwalki, Grodno, Wilna 
liegen' in diesem Gürtel. Wilna, wiewohl nur von einer Min
derheit von Litauern bevölkert (die Mehrzahl sind Polen, Ju
den, Weißrussen), ist die alte historische Hauptstadt des Landes; 
es hat in den Zeiten der litauischen Selbständigkeit (bis 1795) 
immer zu Litauen gehört, g'tade auch während der Union mit 
Polen; und im litauisch-russischen Vertrag, am 12. Juli 1920 in 
Moskau unterzeichnet, am 9. September desselben Jahres in 
Kowno als Gesetz veröffentlicht, hat die Sowjetrepublik diese 
Stadt und diesen Streifen Litauen feierlich zugesprochen. Die 
polnische Regierung stellte den Handstreich Zeligowskis zu
nächst als Privataktion des Generals hin, um später den Raub 
ohne Skrupeln zu decken; der Völkerbund versagte, ver-
steht sich.. . 

Wilnas Zurückgewinnung, aus historisch-sentimentalen, aus 
rechtlichen und aus Prestige-Gründen, ist für jeden Litauer ein 
Axiom. Das erklären selbst die, die hinzufügen: "Wirtschaft
lich würde Wilna eine schwere Belastung für uns bedeuten und 
nationalpolitisch keinen Gewinn." Es wäre denkbar, daß auf 
starken Druck der Großmächte das Axiom platzt und eine 
Verständigung mit Polen auf der Grundlage erzielt wird, daß 
der nordöstliche Str.eHen des okkupierten Gebietes, welcher 
überwiegend von Litauern bewohnt ist, an Litauen zurück
iälii, während Wilna und der WeststreHen mit Suwalki und 
Grodno bei Polen bleibt. An Suwalki und Grodno, völlig un
litauischen Städten, hängt des Litauers Herz ohnehin' nicht. 

Wenn Woidemaras, der kleine Mussolini vom Njemen, 
dessen nationalistischer Putsch (17. Dezember 1926) von Lon-
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don und Paris nur toleriert wurde - böse Zungen sagen: ge
fördert wurde - in der Voraussetzung, daß eine Verständi
gung mit Polen rasch zustande käme und Litauen sich in den 
Zernierungsring um Rußland einreihte, ... wenu Woldemaras 
bisher ein Kompromißdieser Art strikt abgelehnt hat,. so 
wohl deshalb, weil ein Verzicht auf Wilna nach menschlichem 
Ermessen einen Verzicht auf die Ministerpräsidentenschaft für 
ihn bedeuten würde. 

Denn seine 'Diktatur balanciert auf den Spitzen der Ba
jonette; im Sejm hatte, als er sich zur Macht schwang, seine 
Partei (Tautininkai = Nationalisten) von 83 Sitzen grade 3 inne. 
Kein Wunder, daß er die Kammer kurzerhand auflöste! Seine 
Herrlichkeit lebt von der Gnade des Offizierkorps, der völki
schen Studentenschaft und jener "Schaulu Saijunga" (Schützen
vereinigung, die etwa unserm "Stahlhelm" entspricht) und ihren 
Daseinssinn einzig aus dem Wilnakonflikt zieht, also Selbst
mord beginge, wenn sie die Preisgabe Wilnas gestattete. Im 
Offizierkorps sorgt ein Geheimbund für nationale Radikalität; 
die Minderheit ist eingeschüc~tert und wagt nichts. 

Ich habe den Eindruck, daß W oldemaras den Wilna
konflikt gern liquidieren möchte, schon um in London und 
Paris freundlichere T~peraturen zu erzeugen, daß er aber 
durch seine eignen Ultrarechten gehandicapt ist. 

Die Parteien der Opposition legen zwar sämtlich Wert dar
auf, in der nationalen Frage ebenfalls intransigent zu erschei
nen; aber nicht alle sind es auch. Zweifellos sind es die Liau
dininkai (liberale Republikaner, die etwa unsern Demokraten 
entsprechen und im Sejm, vor dem Staatsstreich, 22 Mandate 
hatten); die Christlichen Demokraten, etwa unserm rechten 
Zentrum entsprechend (14, mit Hilfsvölkern 30 Mandate1 sind 
es schon weniger; denn zwischen dem litauischen Klerus und 
dem polnischen Klerus spielt natürlich dies und das; und die 
Sozialdemokraten (15 Mandate) - das ist ein besonders inter
essantes Kapitel: jener Emigrant Pletschkaitis, der mit Pil
sudski so penetrant techtelmechtelt, ist einer ihrer prominen
testen Führer. Ist es '" oder ist es gewesen; denn als die 
Gerüchte von diesem Liebesspiel über die Demarkationslinie 
(eine "Grenze" zwischen Litauen und Polen gibt es nicht) her
überdrangen, hatte die Leitung der Sozialdemokratischen Par
tei nichts Eiligeres zu tun, als diesen Mann von seinen Ämtern, 
zum Beispiel seinem Sitz im Parteivorstand, zu suspendieren. 
Die Führer Kairys und Dr. Epstein schüttelten ihn im Gespräch 
mit mir so weitgehend ab, daß sie gradezu seine Prominenz, 
auch für die Vergangenheit, leugneten; er sei nie ein Führer, 
nie etwas andres als ein kleiner Spezialist in Agrarfragen ge
wesen. Die Sozialdemokratie lehne die Pläne und Taten un
verantwortlicher Eingänger in der Emigration, mögen sie der 
Partei angehören oder nicht, auf das entschiedenste ab; sie sei 
ohne jeden Zusammenhang mit diesen Leuten. Trotzdem 
pfeifen gewisse Spatzen von gewissen Dächern Kownos, daß 
die litauische mit der polnischen Sozialdemokratie eng genug 
liiert sei, um, wenn Pilsudski-Pletschkaitis Ernst mac.hen und 
in Kowno einrücken sollten, als erste Partei Litauens den,. 
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neuen Zustand anzuerkennen -- schon aus Bruderhaß auf den 
Bolschewismus, gegen den diese Lösung nicht minder gerichtet 
wäre als gegen den Diktator Woldemaras. 

Sie bestünde übrigens darin, daß der Wilnagürtel zu Li
tauen geschlagen, dafür aber ganz Litauen als "autonome Pro
vinz" dem poiniscb.en Rdche einyerJ~iht, also sozusagen ein 
Groß-Wilna würde. Jeder Litauer, mit dem man spricht, lehnt 
diese Lösung als unmöglich ab. Es ist sicher, daß nur einige 
Gekaufte sie annehmen würden: aber der Konzern London
Paris-Warschau ist ja kaufkräfti~: kauflustig zumindest War
schau. Ob wirs erleben werden, daß einige Divisionen polni
scher Soldaten, in litauische Uniformen gesteckt, als "revolu
tionäre Emigranten" verkleidet, von Wilna gen Kowno ziehn? 
Die von der polnischen Propaganda immer WIeder lancierte 
Lüge, daß litauisches Militär scharenweise in voller Uniform 
nach Polen desertiere, scheint darauf hinzudeuten, daß man 
dergleichen plant: sehr ernsthafte Politiker Litauens erklärten 
mir, nach dem Präzedenzfall Zeligowski sei polnischerseits 
das operettenhafteste denkbar. 

Deutschlands Interesse würde durch den übergang Li
tauens, einschließlich Memels, in polnische Souveränität 
schwer geschädigt sein: Ostpreußen wäre dann polnisch um
klammert und die nächste Beute des weißen Adlers. Der 
WirtschaHsweg nach Rußland, über Kowno und Riga, wäre 
gesperrt. Heute sträubt sich der litauische Unabhängigkeits
drang noch gegen derlei Möglichkeiten: Deutschland muß zu 
verhindern verstehn, daß Litauen sich morgen Mächten in die 
Arme wirft, die jene Lösung wünschen. Dazu gehört, daß 
Deutschland sich nicht in Memel verbeißt. Memel ist eine 
Lappalie; die größten Schreier dort: deutschnationale Ka
nauken. Das ganze Gebiet umfaßt 150000 Menschen; für Li
tauen bedeutet das etwas, für uns nichts; zumal wir andre 
Häfen haben: Litauen hat nur diesen. Der Verlust an Volks
substanz wird für uns. um so weniger bedeuten, je rückhalt
loser Litauen den Memeldeutschen ihre kulturelle Autonomie 
lassen wird. Hierzu wird der kleine Staat mit seinen zahl
reichen und verhältnismäßig starken nationalen Minderheiten 
um so eher bereit sein, je ehrlicher unser großer sich an jenem 
Gebietchen desinteressiert. Woldemaras hatte die Güte, mich 
im Ministerium des Äußern zu empfangen; er gewährte mir 
eine einstündige Aupienz. Ein klitzekleines Männlein mit listi
gen Bauernjungenaugen ist dieser Diktator, mißtrauisch-lie
benswürdig, von Hause aus Oberlehrer und wohl auch ein 
bißchen der Seele nach, sicher unerhört willenszäh, kaum 
blutrünstig, aber kalt, ein Tyrannulus aus überkompensation 
seines Mangels körperlicher Größe und Wucht, unter dem er 
als Knabe, als Jüngling tief gelitten haben, muß: noch nie bin 
ich einem Menschen begegnet, der seine Psychoanalyse so 
sichtbar auf den Leib geschrieben trug,... "Wir sind keine 
Feinde der Autonomie", sagte mir Woidemaras, "wir wollen 
sie auch nicht einschränken; aber ein Gleichgewicht zwischen 
Rechten und Pflichten muß sein", Wer begriffe das nicht? 
übrigens kämen die antilitauischen Inspirationen der Memel-
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länder nicht aus Memel selbst, sondern aus nationalistischen 
Kreisen Ostpreußens. 

Wie dem auch sei: Mit Polen und Litauen gleichzeitig 
Krach zu haben, das ist Dilettantismus bösester wilhelminischer 
Marke. Man muß optieren; da der "Korridor" - ich schweige 
von Ober schlesien - eine territoriale Perversität und ein un
haltbares Unikum auf dem Globus, der Verlust Memels er
träglich ist (der Korridor zerschneidet, die Annexion Memels 
beschneidet das deutsche Gebiet), so fällt die Wahl nicht 
schwer. W oldemaras erzählte mir lächelnd, daß in einer 
Rundfrage des Blättchens ,MemellancJ: Ludendorff und Löbe 
sich zum Memelproblem völlig übereinstimmend geäußert hät
ten. "Das ist nicht unglaublich. Aber dient Deutschland mit 
dieser Politik seinem Interesse? 

Ich wagte allerdings auch, dem Diktator ins Gesicht zu be
zweifeln, ob Litauen mit der Innenpolitik, mit der Greuel
politik, die es. seit einem Jahre treibe, seinem Interesse diene; 
und dies ist ein trübes und bedeutsames Kapitel, das in einem 
besondern Artikel behandelt sein will. 

Das Recht des Exkaisers von Walter Rode 
In Berlin streiten sie darüber, ob Wilhelm .. 11. es sich gefallen 

lassen muß, auf die Bühne gebracht zu werden.. Das Land
gericht Berlin verbietet in dem Stück "Rasputin" die Figur 
des Exkaisers. In dem Gerichtsbeschluß heißt es: Piscator -
der Unternehmer - habe es sich zum Ziel gesetzt, auf der 
Bühne wertvolle Vorarbeiten dafür zu leisten, daß die WeIt
revolution siege, um gerechte Beziehungen zwischen den M~n
sehen herbeizuführen. Diese Propaganda sei sein gutes Recht 
in einem auf den Grundsätzen der Freiheit aufgebauten Staat. 
Aber dieses Recht müsse Halt. machen vor den berechtigten 
Interessen der einzelnen Persönlichkeit. 

Also: Propaganda für die WeItrevolution - ja j Propaganda 
gegen Wilhelm 11. -nein. Die Propaganda hat aalt zu machen 
vor dem berechtigten Interesse Wilhelms 11., auf der Bühne 
keine schlechte Rolle zu spielen. . 

Ich will nicht davon reden, daß die deutschen Gerichte 
monarchistisch in ihren Gefühlen sind. Aber ich kann nicht 
umhin, den Gedanken, die ehemaligen Fürsten hätten min
destens soviel Recht wie jeder andre Bürger, sie seien aus-: 
gestattet mit den berechtigten Interessen des Einzelmenschen, 
über alle Maßen unverständig und bar jeglicher Idee von der 
geschichtlichen Bedeutung eines weltgerichtlichen Urteils zu 
finden. Diese gradezu groteske' Vorstellung von den unver
lierbaren Bürgerrechten der einzelnen Dynasten hat die Dis
kussion bei der Fürstenabfindung beherrscht und sie kehrt 
überall wieder, wo im Reich der Versuch unternommen wird, 
in Film oder Drama den Ergebnissen der Geschichte satyrische 
Nachbehandlung zu geben. 

Ist kein Unterschied in der Rechtsstellung zwischen einem 
gewöhnlichen Deutschen, der niemals eine Krone trug und 
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einem ehemaligen Kaiser, der sein Reich verloren hat? Behält 
der Verlierer im hohen Spiel um die Krone seine Bürgerrechte, 
weil der Verlust der Krone zufällig sein Leben unberührt ließ? 
Hat, wer.dreißig und mehr Jahre Kaiser spielen durfte, keinen 
höhern Einsatz für dieses Privilegitim geleistet als ein Tabak
händier, der in Konkurs geraten !!!t? Sagen Sie, meine Herren, 
ist Wilhelm H. endgültig davongejagt oder ist er nur mit 
Wartegebühr beurlaubt? Nur leicht diszipl!niert wegen des 
bißehen verlorenen Krieges? 

Fürwahr, es wäre leicht, Kaiser zu sein, wenn man hier
bei nur die Krone riski~en kann und sonst nichts. Ich glaube, 
wer seine Krone verspielt hat, hat alles verspielt. Cäsar steht 
nicht über der Grammatik; der Landgerichtsrat nicht über der 
Physik. Wer von dem Thron eines Kaisers von Preußen
Deutschland herabstürzt, versinkt in tiefste Tiefe. Man kann 
seinen Fall nicht mit pardonierenden Falltüchern auf dem 
Niveau der bürgerlichen Gerechtsame bremsen. Der ver
lierende König fällt auf dem Schlachtfeld oder stürzt sich, von 
allen verlassen, in das eigne Schwert. Der verlierende König 
ist nicht mehr, auch wenn er dem Schicksal zu unbedeutend 
schien, um ihm sein von Herrschaft und Majestät entblößtes 
Leben zu nehmen, auch wenn er weder auf dem Schlachtfelde 
noch von eigner Hand gefallen ist. Der verlierende König .. aber 
hat vor allem nicht mehr zu sein. Er hat sich nicht aus seiner 
Versunkenheit zu erheben, um als Kläger in einem Ehren
beleidigungsprozeß aufzutauchen, nachdem er den Prozeß um 
sein Kaisertum verloren hat. Man hat nicht das Bezirksgericht 
anzurufen, wenn man beim Weltgericht sachfällig geworden ist. 
Der entthronte Kaiser ist rechtskräftig gestorben. Nur ein 
Jurist kann finden, daß es ihm dennoch unbenommen bleibt, 
trotz alledem und alledem noch den Bürger Hohenzollern zu 
spielen. Es ist eine Taktlosigkeit von ihm, zu leben und eine 
posthume überheblichkeit, ein Scherz von jenseits des Grabes, 
Rechtspersönlichkeit in Anspruch zu nehmen. 

Die Frage, ob man einen Exkaiser spielen darf, wird um
faßt von der Frage, ob man einen Exkaiser aufhängen darf. 
Hierüber nun hat der junge Saint Just in den Debatten über die 
Prozessierung Ludwig XVI. definitiv gesagt, was die Deutschen, 
Anfänger in Sachen der Republik, sich für immer gesagt sein 
lassen sollen: "Was, Ihr sucht nach Formen, um den ehe
maligen König zu richten? Ihr gebt Euch alle Mühe, einen 
Bürger aus ihm zu machen, ihn zu diesem Range zu erheben, 
um Gesetze aufzufinden, die auf ihn anwendbar sein könnten. 
Ich dagegen behaupte, der König ist kein Bürger, er muß als 
Feind gerichtet werden. Seine Rechtsstellung ist nicht in den 
bürgerlichen Gesetzen, sie ist im Völkerrecht zu finden." 

Die abgehausten Aristokraten Deutschlands und eier alten 
österreichisch'-ungarischen Monarchie nennen die Tschecho
slowakei und österreich Diebesrepuhliken, weil man in diesen 
beiden Staaten die bürgerlichen Rechte der Mitglieder des 
ehemaligen Kaiserhauses nach den von mir entwickelten 
Grundsätzen für nichts geachtet hat. In Deutschland hält man 
noch bei der Republik' mit einem Großherzog an der Spitze. 
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Rußland und die englischen Gewerkschaften 
von Oerhard Donath 

I. o er Beschluß des englischen Gewerkschaftskongressesr das 
anglo-russische Komitee aufzulösen, ist nicht unerwartet 

gekommen, denn praktisch hatte es bereits aufgehört zu 
existieren. Das anglo-russische Komite~ ist Zeit seines Be
stehens ein etwas merkwürdiges Gebilde gewesen. Gegründet 
wurde es nach einer Rußlandreise englischer Gewerkschafts
führer im Jahre 1924, in einer Zeit, in der die deutsche Sozial
demokratie, die Führer der deutschen freien Gewerkschaften. 
keinen Anlaß vorbeigehen lieBen, um gegen Sowjetrußland und 
seine politischen Leiter zu hetzen. In dieser Zeit veröffent
lichten prominente englische Gewerkschaftsführer einen Be
richt über Rußland, in dem sie - bei gleichzeitiger Verneinung 
der übertragung bolschewistischer Methoden auf England -
das Positive im Aufbau Rußlands absolut anerkannten. Das 
anglo-russische Komitee sollte zunächst lediglich der Ver
tiefung der Beziehungen zwischen den englischen und russi
schen Gewerkschaften dienen. Aber sein Aufgabenkreis er
Weiterte sich sehr bald. Die Russen benützten es, um auch 
von dort ihre Attacken gegen die Amsterdamer Gewerkschafts
internationale zu reiten. Die Engländer machten eine Zeit lang 
mit, sie unterstützten das Vorgehen der Russen für die Ge
werkschaftseinheit, für eine Gewerkschaftsinternationale, die 
die gesamten soziali~ischen Gewerkschaften umfassen sollte. 
Sie unterstützten die Russen, obwohl sich innerhalb des anglo
russischen Komitees natürlich bald starke Gegensätze zu den 
Russen herausbildeten. Wir dürfen nicht vergessen, daß die 
Geschichte der englischen Gewerkschaftsbewegung in sehr 
eigenartigen Bahnen verlaufen und mit der russischen in keiner 
Weise zu vergleichen ist. Im Rußland der Vorkriegszeit war 
die Einheit der politischen und gewerkschaftlichen Führung 
der Arbeiterschaft eine Selbstverständlichkeit; in England war 
die Gewerkschaftsbewegung als rein ökonomische Kategorie, 
als Organisation der Arbeiterschaft zur Erzielung besserer. 
Arbeitsbedingungen bereits ein gewichtiger Faktor, als die Ar
beiterschaft politisch kaum organisiert war, als sie noch ein 
Anhängsel der beiden großen Parteien, der Konservativen und 
der Liberalen bildete. Das ist 'später anders geworden; aber 
noch heute ist die Geschichte der Entwicklung deutlich spür
bar in häufig sehr divergenten Beschliissen des Generalrates 
der Gewerkschaften auf der einen, der Arbeiterpartei auf der 
andern Seite. ' Diese Divergenz zeigte sich vor allem im Ver
hältnis zu 'Rußland; In einer Zeit, in der die politische Ver
tretung der englischen Arbeiterschaft, die Labour Party, sich 
bereits sehr reserviert gegenüber Sowjetrußland verhielt, in 

I dieser Zeit blieb das anglo-russische Komitee noch bestehen 
und leistete verhältnismäßig fruchtbare Arbeit. Den ersten 
großen Knacks erhielt es anläßlich des englischen General
streiks und des darauffolgenden Bergarbeiterstreiks; er
hielt es also in einer Epoche, in der die Historie- den. 
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englischen Arbeitern sehr deutlich demonstrierte, daß im Hoch
kapitalismus alle großen gewerkschaftlichen Konflikte ins Po," 
Htische ums<:hlagen müssen. Der englische Generalstreik löste 
in Sowjetrußland großen Jubel aus. Generalstreik in England 
- das bedeutete, daß die Arbeiterschaft, die einmal die re
akiionärsie w-ar, zum Klassenkampf erwachte. Generalstreik 
in England -c- das bedeutete die schwerste Gefahr für die 
herrschende Klasse des Landes, das für absehbare Zeit der 
Todfeind der Sowjetunion ist, sein muß. In ganz Sowjetruß
land w,urden auf die Nachricht vom Ausbruch des englischen 
Generalstreiks Sammlungen für die streikenden Arbeiter er
öffnet; die russischen Gewerkschaften sandten die Summen 
den englillchen; aber diese schickten, sie zurück. Der General
streik wurde nach wenigen Tagen abgebrochen. Die Führer 
der englischen Gewerkschaften bekamen Angst vor der eig
nen Courage, sie wußten bereits, als sie die finanzielle Unter
stützung d~r russischen Gewerkschaften ablehnten, daß sie den· 
Weg, den sie mit der Eröffnung des Generalstreiks begonnen 
hatten, nicht fortsetzen würden, sie wußten, daß der General
streik politische Konsequenzen haben müsse. Daher haben 
sie ihn abgebrochen, daher haben sie sich grade bei die.ser 
Aktion von den Russen nach Möglichkeit distanziert. Sie 
hatten nicht vergessen, daß den Konservativen der letzte 
Wahlfeldzug auf der Grundlage des gefälschten Sinojewbriefs 
geglückt war, sie wollten ihnen nicht für die nächste Wahl die 
gute Bürgerschreckformel: "Bolschewismus in England" geben. 
Das anglo-russische Komitee wurde in seinem Bestand aufs 
stärkste d~rch qiese Absage 'an die russischen Gewerkschaften 
belastet. Danach aber ergab sich folgendes: Die Diskussion 
über den verlorenen Generalstreik beschränkte sich natürlich 
nicht auf England, sie wurde in Rußland selbst mit besonderer 
Leidenschaft geführt, besonders auch darum, weil nach An
sicht der Russen die englischen Führer, die den Generalstreik 
zu früh . abgebrochen hatten, die Aktion zur Unterstützung der 
weiterstreikenden Bergarbeiter nicht mit der genügenden In
tensität führten. Das anglo-russische Komitee kam so in eine 
sehr eigenartige Situation: Engländer wie Russen waren 
gegenüber den kontinentalen Gewerkschaften in dem Punkt 
einig, daß eine allgemeine Gewerkschaftsinternationale anzu
streben sei, die Russen aber versuchten, soweit sie konnten, 
w'eiterhin innerhalb der englischen Gewerkschaften selbst, an 
einer Stärkung des radikalen linken Flügels zu arbeiten; dem 
gegenüber erklärten die Engländer ständig, die höchste Instanz 
in England sei der Generalrat der Gewerkschaften, es ginge 
nicht an, daß die Russen ihn mit den schärfsten Ausdrücken 
wie Verräter usw. kritisierten, die englischen Gewerkschaften 
seien Herren in ihrem eigenen Hause, sie wüßten, was sie zu 
tun hätten und brauchten zur Regelung ihrer Angelegenheiten 
die Russen nicht. Formell nun haben die Russen auf ihr Recht 
der Kritik nicht verzichtet, praktisch aber haben sie ihre Ton
art etwas gemäßigt, weil sie grade wegen ihres Gegensatzes zu 
den kontinentalen Gewerkschaften die engere Verbindung mit 
den englischen nicht. aufgeben wollten. Diese engere Verbindung 
war darum möglich, da es in England selbst keine kommu-
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nistische Partei in größerm Umfange gibt, da, wie der frühere 
Gildensozialist Cole einmal schreibt, die Engländer selbst bis
her weder eine Revolution noch einen Kapp-Putsch und seine 
Folgen erlebt hätten. 

Das anglo-russische Komitee ist praktisch durch den Ab
bruch d.er diplomatischen Beziehungen zwischen England und 
Rußland aufgelöst worden. Nach der Arcos-Affäre verlangten 
die Russen natürlich die Einberufung des anglo-russischen 
Komitees. Die Engländer zögerten sie unter aUen möglichen 
technischen Vorwänden hin. Der tiefere Grund war, daß die 
Radikalisierung der Arbeiterschaft noch nicht soweit vorge
schritten war, daß sie in einem Augenblick außenpolitischer 
Hochspannung offen. revolutionäre Front gegen die Außen
politik der konservativen Regierung machen wollten. Sie be
gnügten sich mit einem Brief an den Premierminister, indem 
sie gegen seine Politik protestierten und sie für falsch erklär
ten. Sie waren Baldwins getreueste Opposition. Das aber 
schlug dem Faß den Boden aus. Denn wenn die Russen, um 
das Weiterbestehen des anglo-russischen Komitees zu ermög
lichen, oft zu Kompromissen genötigt waren, so wie sie es in 
ihrer Politik in Asien genötigt sind, so sagten sie sich doch: 
Wenn das anglo-russische Komitee in einer Zeit, in der die 
englische Bourgeoisie die diplomatischen Beziehungen zu So~
jetrußland abbricht, nicht die geringste Aktion unternimmt, 
dann ist es eine Farce, und zwar eine Farce, die negativ wirkt, 
da man sich, solange' es besteht, von ihm etwas verspricht. Die 
Kritik an den Engländern, die nunmehr durch keine taktischen 
Rücksichten mehr gedämpft zu werden brauchte, nahm die 
schärfsten Formen an. Wenn man von dell) Ton der Reden 
Tomskis, des Führers der russischen Gewerkschaften, in der 
damaligen Zeit eine VorsteUung haben will, so lese man, was 
die "Rote Fahne" üb-er den "Vorwärts" schreibt. Die Russen 
gaben damit den Engländern den erwünschten Vorwand. In 
der langen Anklageschrift, die die englischen Gewerkschaften 
den russischen zugehen ließen, ist als Hauptpunkt immer wie
der die Rede davon, daß das anglo-russische Komitee dazu 
gegründet wurde, gegenseitige Erfahrungen auszutauschen und 
nicht dazu, daß die Russen sich zu Herren der englischen Ge
werkschaften machten, sie kritisierten und ihnen vorschrieben, 
was sie zu tun hätten; wogegen die Russen - von ihrem Stand
punkt aus mit Recht - ausführten, daß es im Zeitalter des Im
perialismus und der drohenden neuen imperialistischen Kriege 
unmöglich sei, die Kritik der Arbeiterschaft eines Landes 
an dem Handeln der eines andern Landes einzuschnüren, ver
hindern zu wollen, denn das sei ja grade der Sinn jeder pro
letarischen Internationale; So stand die Situation bereits, als 
der letzte Gewerkschaftskongreß einberufen wurde. Die Auf
lösung des anglo-russischen Komitees war 'alsoschon vorher 
gewiß. Das Überraschende aber war, daß der Beschluß gegen 
eine sehr· bedeutende Minorität· bei einer großen Zahl von 
Stimmenthaltungen gefaßt wurde. Es ist für die gesamte poli
tische Situation außerordentlich bedeutsam, daß der Beschluß 
des englischen Gewerkschaftskongresses, das anglo-russische 
Komitee aufzulösen, gegen die Stimmung der Eisenbahner ge-
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faßt wurde, obwohl ihr Vorsitzender zu den größten Reaktio
nären gehört. Es ist weiter wesentlich, daß sich die Berg
arbeiter der Stimme enthielten. Es ist hier kürzlich bei einer 
Analyse des Verhaltens der englischen Gewerkschaftsdelegier
ten auf dem Kongreß der Amsterdamer Gewerkschaftsinter
nationale gesagt worden, daß man die Radikali~ierungs
tendenzen innerhalb der englischen Arbeiterschaft nicht iiber
schätzen dürfej angesichts des letzten Beschlusses des eng
lischen Gewerkschaftskongresses muß auf der andem Seite 
gesagt werden, daß man auch ihre reaktionären Tendenzen 
nicht überschätzen soll. 

Ein zweiter Artikel folgt 

Massenkino von s. M. Eisenstein 
Ich 'bin Zivilingenieur und Mathematiker von Beruf., Ich gehe 

an die Herstellung eines Films in der gleichen Weise wie an 
die Einrjchtung einer Geflügelfarm oder die Installation einer 
Wasserleitung. Mein Standpunkt ist ein durchaus utilitaristi
scher, rationeller, materialistischer. 

Wenn das kleine Kollektiv, das ich leite, eine Sache an
fängt, so setzen wir uns nicht etwa in einem Bureau zusammen 
und entwerfen Pläne. Auch gehe ich nicht so für mich hin und 
warte unter einer Eiche auf die poetische Inspiration .. Unser 
Schlagwort ist "Nieder mit der intuitiven Schöpfung!" Anstatt 
zu träumen, wälzen wir uns in Leben. Gegenstand unsrer 
letzten Produktion "Generalnaja Linja" ("Die Hauptlinie") ist 
das Dorf; wir vergraben uns· also in die Archive des Ackerbau
kommissariats. Tausende Beschwerden der Bauern werden 
geprüft. Wir besuchen Sowjets-Meetings auf dem Lande und 
befassen uns mit dem Dorftratsch. .per Film, der am 
1. Januar fertig sein wird, zeigt die Gewalt des Bodens über den 
Menschen und will dem Städter Zuneigung und Verständnis für 
unsern Bauern lehren. Wir nahmen die Schauspieler aus 
Nachtasylenj wir lasen sie auf der Straße auf. Die "HeIdin'· 
muß pflügen und eine Kuh melken. 

Unsre Filme handeln niemals von einem Einzelnen oder 
einem Dreieck. Wir wollen die Masse zeigen, nicht den Schau
spieler. Dies ist eine Auswirkung des kollektivistischen Geistes, 
der überall im Lande herrscht. Auch wollen wir niemals Teil
nahme für das Leben der handelnden Personen im Drama er
wecken. Es wäre dies ein Zugeständnis an das GefühL Das 
Kino kann eine viel größere Leistung, einen weit stärkern Ein
druck erzielen, wenn es Dinge und Körper projiziert und nicht 
Gefühle. Wir photographieren ein Echo und das Ratata des 
MaschinengeWehres. Die Impression ist physiologisch. Unsre 
psychologische Methode ist einerseits der Lehre des großen 
russischen Gelehrten PawloH entnommen, der das Prinzip des 
Reflektorischen praktisch ausgewertet hat, und andrerseits 
den Lehren Freuds. 

Man nehme beispielsweise die Szene im "Potemkin", in 
der die Kosaken langsam, bedächtig die Hafentreppe von 
Odessa heruntersteigen, in die Massen feuernd. Durch be-
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wußte Komposition der Elemente Beine, Treppe, Blut, Volk 
rufen wir eine Impression hervor - von welcher Art? Der 
Zuschauer fühlt sich zuerst nicht auf die Odessa~ Werften des 
Jahres 1905 versetzt. Aber wenn die Soldatenstiefel unerbitt~ 
lich abwärts schreiten, weicht er unwillkürlich mit zurück. Er 
will aus dem Kugelbereich herauskommen. Und sieht er ~en 
Kinderwagen der wahnsinnig gewordenen Mutter auf den Molo 
hinunterrollen, so hält er sich krampfhaft an seinem Kinosessel" 
fest. Er will nicht ins Meer stürzen. 

Unsre Methode der Detailphotographie ist eine weitere 
Hilfe im Erzielen solcher Effekte. Einige Länder, ip denen die 
Filmindustrie hochentwickelt ist, verwenden die Detailphoto~ 
graphie überhaupt nicht oder nur selten. Ein Schlitten fährt 
beispielsweise einen beschneiten Toboggan hinunter und man 
sieht ihn polternd abwärts sausen und unten ankommen. Wir 
photographieren nun die Stöße des Schlittens und der Kino~ 
besucher spürt sie und hört sie sogar, ebenso wie er seinerzeit 
das Stampfen der Maschinen gefühlt hatte; als der Panzer
kreuzer Potemkin in die Schlacht fuhr. Aus diesem Grunde 
vielleicht ist die Bewegung der Dinge und Maschinen in unsern 
Filmen nicht etwas Nebensächliches, das vorüberhuscht, sondern 
ein Vorgang von gravierender Bedeutung. Detailtechnik - der 
Wechsel von Objekt-' und Großaufnahme, Seitenansicht, Bild
durchdringung - bildet das Wichtigste unsrer Arbeit. Solche 
Methoden können vom Theater nicht übernommen werden. 
Ich kam beim Proletkult zum Theater, ging aber bald zum Film 
über. Das Theater ist, glaube ich, eine sterbende Institution. 
Es ist (für mich) der Boden für den unbedeutenden Kunsthand
werker. Das Kino projiziert schwere, hochorganisierte 
Industrie. 

Der szenische Effekt wird bei uns immer scharf durch
. dacht; ebenso der ideelle Effekt. Wir beginnen niemals einen 
Film ohne zu wissen, warum. "Potemkin" war eine Episode 
aus dem revolutionären Heldenkampf, in der Absicht gedreht, 
die Massen zu elektrisieren. "Generalnaja Linja" soll das Band 
zwischen Stadt und Dorf inniger knüpfen - eine der künftigen 
politischen Aufgaben des Bolschewismus. "Oktober", ein Film. 
der bald überall zu sehen sein wird, schildert die zehn Tage im 
Herbst 1917, die die Welt erschütterten. Er zeigt ein Stück 
Weltgeschichte, gemacht von dem Mann auf der Straße, von 
dem Arbeiter aus der Fabrik, von dem verlausten Soldaten aus 
dem Schützengraben. Er identifiziert den Manu aus der Masse 
mit der Weltgeschichte. . 

Gewisse Voraussetzungen machen unsre Arbeit allerdings 
leicht. Nacht für Nacht arbeiteten wir mit vier bis fünftausend 
Leningrader Arbeitern. die sich zur Erstürmung des Winter
palais für "Oktober" freiwillig zur Verfügung gestellt hatten. 
Die Regierung stellte Waffen und Uniformen, ebenso die 
Armee. Zur Ergänzung der Arbeiter und Soldaten brauchten 
wir eine Volksmenge. Das Gerücht verbreitete sich rasch und 
ilin paar Stunden später hatte die Miliz alle Hände voll zu tun, 
um den Andrang der Zehntausende zU regulieren. 

Für "Potemkin" wurde uns die Schwarzrneerflotte zur Ver~ 
fügung gestellt. Am 7. November 1917 schloß sich das Flag.: 
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genschiff ;,Aurora" des baltischen Geschwaders den Kommu
nisten an und fuhr die Newa aufwärts, um das Winterpalais zu 
bombardieren. Der Staat lieh uns das Schiff zur Verfilmung 
dieser Szene für "Oktober". 

Ebenso wie wir die Stoffe aus dem Leben nehmen, nehmen 
wir auch die Szenerie i'1!S der Wirklichkeit. Wir bauen nie
mals Straßen, Städte. oder Dörfer. Die vorhandenim sind 
wahrer. Die Aufnahmeerlaubnis ist leicht erwirkt. Kein Pri
vateigentümer kann gegen das Photographieren von Grund
stücken protestieren oder Geld dafür verlangen. Diese Dinge 
verbilligel\.selbstverständlich die Produktion sehr. 

"Potemkin" war eine Station. "Generalnaja Linja" und 
"Oktober" sind besser. Sie sind dem Leben näher. Wir lernen 
ständig. Wir wissen, daß umre Methode die einzig richtige ist 
und daß ihre Möglichkeiten unbegrenzt sind. 

Berechtigte Übersetzung von Otto Basil 

Auf dem Nachttisch von Peter Panter 
Brom, Bromural, Pantopon, Biomopon, Pantoral .... es geht nichts 

über ein gutes Buch. Einschlafen-
Die Räderehen laufen nocl!, bei gehemmtem Antrieb, es grübelt, 

selbst der Pyjama ist noch wach und wiU gar nicht still Hegen. "Eine 
schreckliche Angewohnheit'" sagte meine gute Großmama. ,.,Im Bett 
zu lesen! Ein junger Mann legt sich ins Bett und schläft'" Die gute 

. Großmama; sie übertrieb so gern. Gibt es etwas Schöneres, als im 
Bett zu lesen? Auf der Kurve heult eine v·erspätete Elektrische; 
Stimmen tönen herauf; ein Auto pustet; einer geht auf der Treppe -
und du liegst in der Kajüte deines Betts, niemand kann dir etwas 
tun, und du blätterst und liest, Bücher rutschen über die schräge 
Decke auf den Boden, du hörst es nicht, du legst dich von einer 
Seite auf die andre' Seite, schade, daß man nicht mit den Füßen 
lesen kann, es wäre eine große Erleichterung .... Lesen. Lesen. 

« 
Obenauf liegen. zwe·i bunt gekleidete Bücher. Von Rudolf 

Kircher: "Fair Play" und "Engländer" (beide bei der Frankfurter 
Societätsdruckerei in Frankfurt am Main erschienen). 

Es iJSt sehr merkwür.dig: England ist für die deutsche Presse noch 
nicht entdeckt. Ob· die sinnlose Überschätzung von Paris dar.in i:hren 
Beweggrund hat, daß die maßgebende Generation der maßgebenden 
Redakteure auf der Schule englisch nur als Fakultativfach gehabt hat 
oc;ler woran immer es sonst liegen mag: England gibt es kaum. In 
Paris braucht sich nur die Spinelly ihren Oberschenkelsohmuck stehlen 
iu lassen, und Prenzlau, Königsberg und Darmstadt sind auf das unge
nauste informiert. Es blitzt nur so von Pariser Informationen. Lon
don? e'est la-has '" wie sie hier in Paris sagen. Davon spricht man 
in feinern Zeitungen nur im politischen Teil. Es S(}U sich aber auch 
dort eine Art Leben abspielen, hörte ich... Hier bei Kircher, dem 
ausgezeichneten Korrespondenten der Frankfurler Zeitung, kann mans 
k",!!!!enlernen. 

Das Buch "Engländer" ist instruktiver: es gibt da Pürträts groB= 
Briten, und, soweit das jemand beurteilen kann, der nicht in London 
. gelebt hat, sind sie gut und überzeugend. 1Ganz besonders an
zumerken: die hervorragend~n Photographien.J Wir lernen, was es 
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mit der engHschen Aristokratie auf sich bat; wie das konservative 
Element drüben aussieht und' das liberale und da'S sozialistische, und 
wie das konservative sie alle drei 'durchdringt ... wir sehen Reinhold 
Schüuzel, als Cburchill verkleidet, und den Deutschenfresser Norlh
eUlle, den die Deutschnational~m jetzt bei uns, das i'St die große 
Mode, mit einem Radauantisemiten vergleichen, was die Rolle der 
'Deutschen unter' den Nationen g'ut beleuchtet; wir lerrum etwas von 
den englischen Geschäftsleuten kennen und zum Glück gar nichts 
von G.B.S. Ganz außerordentlich fesselnd das KaJ)itel über den 
Pfarrer von St. Pauls - dazu eine PhotograJ)hie I Das es so etwas 
gibt! Herrlich. In "Fair Play" wird die Untersuchung England'-! forl
gesetzt; Kireher versucht, mit vollem Recht, den en.glischen National
charakter aus dem Sport zu erklären. Wie schön, daß er es nicht 
mit d·en "SportHchen Hochschulen für Leibesübungen" hat - das soll 
mal einer ins engLische übersetzen -, sondern daß er sagt: "Der 
Sinn der englischen Sportfeste ist nicht, sich und andre zu ärgern, 
.sondern fröhlich das Leben zu genießeu, wie es sich bietet." Wo 
kämen wir denn da hin -I Kurz: diese. beiden Bücher, besonders 
das erste, das dicke, sol~ man lesen. Man wird viel Gewinn davon 
haben. * 

Was ist das? Mann mit Monokel auf Umschlag? Franz Molnar 
"Die Dampfsäule" (im Verlag Paul Zsolnay, Berlin). Sehr amüsant. 
Schmeckt, wie fast immer bei Molnar, n,ach... ja: Paprika ist es 
nicht. Die Butter, mit der er kocht, ist gut, kein Zweifel - aber 
irgend etwas ist billig, schmeckt ein wenig, ein klein wenig nach 
Speisehalle - es ist, wie wenn unter d'en vier Küchen.chefs eines 
großen Hotels einer ist, der aus einem billigen Laden kommt, und 
jeweils ein Gericht im ,Dine·r . .. Immerhin: die Erfindungskraft dieses 
Ungarn ist stark, ,das quillt nur so von Einfällen. Und hat "Spiel im 
Schloß" geschrieben und sei gesegnet. 

* 
über Rußland... Ich weiß: ihr habts beinah satt, ich auch. 

Aber nun. kristallisiert sich aus dem Wust dafür und da·gegen, aus 
diesen dummen Flüchen und den noch drümmern Kri·egsberichten 
langsam etwas Vernünftiges heraus. Hier zum Beispiel: ,.Moskau" 
von Kar! Anton Prinz Rohan (bei G. Braun in Karlsruhe). Ich habe 
dem Mann manches abzubitten. Mi·r ist seine europäische Revue, die 
er einmal herausgegeben hat, in d'er Seele zuwider gewesen - das 
Blatt war genau so wie die Anekdote, in der jemand den Prinzen ·auf 
das snobistische Getue der reichen Leute um den Völkerbund auf
merksam macht und tadelt, wie albern, das alles sei. . .• "Was harns 
gegen die Elite -?" sagte er. Aber dieses Buch ist anständig, fleißig, 
sehr lehrreich und! vernünftig. Es ist etwas reichlich rosig - auch 
kann sich der Verfasser nicht abgewöhnen, "Konferenzen" abzuhal1en 
und seine Unterhaltungen mit den russischen Staatsmänn,ern in einem 
Tone zu schildern, ,als habe die Welt derweil den Atem angehalten -
und doch ist es ein lesenswertes Buch. Freilich, lange nicht so gut 
wie das Beste, das ich in der letzten Zeit über Rußland gelesen habe: 

E. J. Gumbel' "Vom Rußland der Gegenwart" (E. Laubsehe Ver
lagsbuchhandlung in Berlin). Hundert Seiten - aber das hats in sich. 

Das Beste scheint mir di·ese Stelle, wo Gumbel von den tinten
schwarzen und den. brustzuckerrosa Schilderungen spricht, die wir so 
über Rußland zu lesen bekommen. "Wesentlich ist ••. , daß Ruß
land'. .. weder mit dem ersten noch mit dem zweiten Bild über-
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einstimmt, erst recht aber nicht in der Mitte liegt, sondern auf einer 
ganz andern Ebene." Das ist es. Und auf diesen Ton ist das Buch 
gestimmt. Nicht in der 'Mitte - auf einer andern Ebene. 

Man muß, sa-gt Gumbel, Rußland' mit sich selbst vergleichen: das 
Land vor dem Kriege und das Land nach dem Kriege - dann kommt 
w:::: viel1eicht zn "in"m Resultat. Er zeigt, wie der "Bolschewismus", 
der niemals Kommunismus gewesen ist, damit begonnen hat, daß er 
d.en Landhunger der rückkehrenden Soldaten aufzufangen verstand 
.-..: "zu dieser schon vorhandenen Bewegun~ schufen sie die notwen
dige Theorie. Dieser Akt staatsmännischer K1ugheit, eine vor
handene ·starke . volkstümliche Bewegung auszunutzen, auch wenn sie 
der Parteidoktrin widerspricht, kennzeichnet die ganze Politik der 
Kommunisten." (Man vergleiche damit ·die nichtsnutzige Haltung der 
deutschen Sozialdemokratie im Jahre 1918.) Gumbel erzählt, wie 
Lenin dann die große historische Umkehr vollzog - mit welchem 
Mut er umkehrte, und wie trotz alledem der "Privatbesib;" in Ruß
land, "um den der Spießer bangt, wenn er von Sozialismus hört" be
steht, und wie das mit der Staatswirtschaft gar nichts zu tun hat. 
(Auch das Erbrecht i1lt geblieben!) Ganz besonders erquickend die 
Stelle, wo von der Staatstheorie und. der Rechtstheorie der Sowjets 
die Rede ist. Es gibt keine Demo.kratie - das ist eine Fiktion. "Von 
allen andern Staaten unterscheidet sich nun der russische dadurch, 
daß er diese Fiktion aufgibt und seine klassenmäßige Struktur' offen 
zugibt. Das gilt auch für sein·e Rechtsprechung." Und da es eine 
Gesellschaftsstruktur ist, die wir beiahen, so bejahen wir auch den 
Mut, mit der die Folgerungen .gezogen sind. 

Aber Gumbel ist durchaus nicht so begeistert, wie die über
eifrigen Reisenden, deren Hallo stets ein bißehen kindlich anmutet: 
die guten Russen! und: alles so schön und sauber! und so gerecht! 
Die haben Sonne im Herzen ..• Gumbel hat Verstand. "Das wa·hre 
Symbol dieses Staates ist nicht Sichel und Hammer, die man ver
schwenderisch, womöglich vergoldet, überall sehen kann, sondern das 
Kugelrechenbrett, das neben jedem .Beamten liegt. Denn die Kennt
ais des großen Einmaleins ist nur schwach verbreitet." Wobei aller
dings zu sagen ist, daß das im. gebHdeten Kurland genau so gewesen 
ist: eine Sitte, keine Schwäche. Sc·harfe Schilderungen aus dem 
Leben der Strafgefangenen; scharfe Kritik an der russischen 
Presse: "Das Bild, das die russischen Zeitungen vom kapitalistischen 
Europa entwerfen, ist genau so grotesk verzerrt, wie das Bild, das die 
mei1lten europäischen Zeitun-gen von Rußland, bieten." Was sich 
leider an den Weisungen kontrollieren läßt, die die deutschen und 
französischen Kommunisten von Moskau empfangen. Daß sie Wei
sungen, Führer und Geld "vom Ausland" beziehen, ist rechtens; daß 
Führer und Befehle nicht besser sind, beklagenswert. Und VGn der 
Wohnungsnot ist die Rede, die nur in Moskau herrscht - und: "Kein 
Priester darf eine Schule betreten" - ach, ist das weit von Berlin . 
bis nach Moskau! So weit! Und: es ist lehrreich\ zu sehen, in wie 
winzige Nichtigkeiten die modernen Staaten zusammensinken, wenn 
man ihr Tun und Treiben gewissermaßen medizinisch betrachtet: also 
marxistisch - dann ist es auf einmal aus mit der Würde und den 
Fahnen und den Se:R.atoren un·d dem Reichsrat - dann kommt die 
Wahrheit heraus, und die sieht elender aus als das, was der tapfere 
und wahrheitsliebende Gumbel in diesem vorzüglichen Buch über 
Rußland zu berichten weiß. 

* 
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rriedrIch Ebert "Kämpfe und Ziele". Das woHen wir uns nicht 
antun. Einseitige Kritik ist feige, der Mann kann sich nicht wehren, 
und auf die kindlichen Bewunderer Eberts, die diesen Mann, von dem 
in zwanzig Jahren kein Mensch mehr sprechen wird, zum "Staats
mann" ilufplustern, wird an andrer Stelle geschossen. Es war keiner 
da, um die Revolution zu machen? Der war immer da. Und weil 
er immer da war, drängelte er sich zum Reichspräsidenten hinauf, 
ein mittlerer Bürger, die schlimmste Mischung, die denkbar 
ist: persönlich rein und sachlich schmutzig.. Der hat viele Arbeiter
jahre Zuchthaus auf dem Gewissen... Die .Sammlung seiner Auf
sätze ist trostlos; dagegen kann miln nicht polemisieren. Ich weiß, 
daß man die Tagesarbeit von. Gewerkschaften nicht mit Hano und 
Pathos machen kann - aber jede Arbeit hat doch ihr€n Klang, ihren 
ganz bestimmten Ton ... diese ist pappen, dumpf klein, schlau und 
dumm. Vorn wird in Vater-Sentimentalität gemacht, ich kann mich 
nicht besinnen, daß dieser Mann jema1s solche Gefühle für seine 
Klassengenossen aufgebracht hätte, die er den Militärs und den Rich
tern überliefert ·hat; hinten erzählt - wie unvorsichtig! - ein Voll
bart eme "Anekdote". Ein Photograph habe Ebert gebeten, etwas 
mehr nach rechts zu rucken, und der· Erzä;hler habe dazu gesagt: 
"Noch mehr nach rechts kann er ja gar nicht!" Der so sprach, war 
der württembergische Gesandte in Berlin, l:Ierr Hildenbrandt; für 
seine Staatstreue, für seinen realpolitischen Blick, für seine "staats
politische Mitarbeit" hat er denn auch von Herrn Bazille einen Tritt 
bekommen und ist geflogen. Auch Noske ist in dem Buch vertreten. 
Niemand schämt sich. 1ilur wenige sagen dieser Gesellschaft Be
scheid. .. Um etwas ernsthaft Politisches· anläßlich Eberts anzu
schneiden: was ist das für eine neue Verlegerunsitte, die Bücher mit 
Prospekten vollzustopfen, die man vor' der Lektüre erst alle heraus
schütteln muß? Einer fängts an, und' alle machen es nach. Das 
lacht mich nicht an. 

Nein, wenn man schon lachen will: dann über Hans Reimanns 
-"Sächsische Miniaturen" (bei earl Reißner in Dresden). Die Ge

schichten d'es "Geenijs", der trotz aller humor losen einstweiligen 
Verfügungen als solcher ins Elysium eingehen wird (halt dich bereit, 
Biograph!), - die bezaubernd formulierten kleinen Geschichten ... 
einmal, bei der Sache mit den Elefamenlladen, ist Reimann dem, was 
Humor ist, so nahe g·ekommen wie noch nie. Die Gesc:hichte hat 
überhaupt keine Pointe - sie löst sich völlig in ein behagliches, 
wortloses Schmunzeln auf. Es ist der echte, dem Volk· abgehörte 
Humor - man lese "Estremadura" und bleibe ernst, wenn man kann. 
Die schöne· Geschichte von der klemmenden Himmelstür, die ich ~hm 
erzählt habe, ist "auch drin. Ih! 'ch werd se doch nich nochemal .uff
schreihm - nu, das wäre gelachd! Darin bin 'ch säcksch. 

Ziemlich schauerlich, wenn nachts im Bett einer allein lacht! 
War da jema - -? Nein. Plötzlich werde ich ganz ernst und sehe 
an mir herunter. Da rinnen die Bücher über das ganze Bett, 
halb ~ufgeschlagen liegt der Kireher, verbogen Moskau und unten, 
unter dem Bett, da wo er sonst zu stehen pflegt; die "Tägrfche 
Rundschau". Halb drei -! Und morgen kommt um acht der Post" 

. fritze mit den Fahnen, und die ganze Post liegt unerledigt da, ·hungrig 
sperren die Umschläge die Mäuler auf, welche Familie! Brom, Bro
muraI, Pantopon, Pantoral, Bromopon - - Aller.herzlichst. .gute 
Nacht 
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Fossil von Arthur Eloesser 
Sternheims Fossil im Renaissancetheater verkalkt über drei 

Akte, die nicht breit sind, aber lang scheinen. Wir haben 
-drei Mal gelacht. Die beiden andern Male habe ich vergessen, 
das eine M.al wal- es während ziner Kinderszene. Enkel und 
Enkelin des Generals a. D. von Beeskow, Sohn und Tochter des 
Generaldirektors von Beeskow sprechen recht unbefangen über 
ihre Mischpoche, die mit Nebbich bewertet wird. Das waren 
Naturtöne, das brauchte nicht aus dem Sternheimschen ins 
Deutsche übersetzt zu werden. Die Mutter der Rangen ist eine 
geborene Maske. Sollte das berühmte Geschlecht, das auch 
literarisch schon zu degenerieren drohte, noch eine Entwick
lung vor sich haben? Und mit ihm sein Vater Sternheim ? 
Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt! Blut ist dicker als 
Wasser und allemal auch dicket als Tinte. 

Es ist so eine Sache mit dem Mann von fünfzig Jahren, 
nicht nur drohendes Klimakterium und übergang aus flüssi
gem in den fossilen Zustand, sondern, wenn man es übersteht, 
auch schönes Zurückbesinnen und Wiederanfangen, ein mil
des Patriarchentum und zugleich reifere, mitunter auch wär
mere Jugend. Ein französischer Dichter schrieb: die Kunst, 
Großvater zu sein. Nicht der, den sich unser Sternheim zum 
Vorbild gewählt hatte; denn er wollte der deutsche Moliere 
sein, wollte uns die geistige Gelenkigkeit, die grammatische 
Richtigkeit, die abstrakte Logik der romanischen Komödie zu
rückbringen. Von dem Dichter des Biberpelzes dachte er 
zweifellos: von Staub bist du, zu Staub wirst du! Und über 
Goethe mokierte er sich auch und über den Teller Erde, den 
sich der verkrechne, alte Maulwurf vor seinem Sterben reichen 
ließ. Sternheim - ein Klassiker unter naturalistischen Bar
baren, ein Europäer im germanischen Hinterwald, ein Pyjama 
unter Bärenfellen. . 

Ehre, wem Ehre gebührt! Aus der Springkraft der ersten 
Sternheimlaune stammen die "Hose" und der' "Schippei" und 
dann noch einiges, was schon mehr Methode als die erste 
Springlebigkeit hatte. Aber der Mechanismus des Patents 

-Sternheim blieb noch blank geputzt, und unsre Schauspieler 
haben ihm mindestens_ für die Skelette zu einigen ergiebigen 
Rollen dankbar zu sein. Diesen Klassiker Sternheim habe ich 
geschätzt, erst wegen, dann trotz seiner dramatischen Kurz
schrift, die immerhin als Greiforgan zu seiner ersten Schlank
heit und Fixigkeit paßte. Den Mann von fünfzig Jahren, auch 
wenn die berühmte Handschrift hieroglyphisch wurde, habe 
ich gar zu lieben angefangen, als er die "Schule von Uznach", 
ein Stück aus lauter Kinderszenen, gründete unter der Devise: 
Modern ist nicht modern: Auch Sternheim nicht. - Ei: dachte 
Kinder und Enkel, schüttelte das Haupt und begann sich selbst 
zu parodieren als ein Patriarch, der, übrigens nicht ZUm ersten 
Male, sein Herz entdeckte, als ein weich gewordener Siern
heim: Ecce, ich bin auch nur ein Mensch! 

Nach dem Fossil, ach, scheint mir, daß diese zweite Blüte 
der Weisheit auch wieder vorbei ist, daß nur noch dünner, 
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staub grauer Epheu sich um den Marmor oder Kalkstein ,von 
Sternheims Monument windet, der wie alle Klassiker auch Er
zieher und Gesetzgeber sein wollte. Auf der strengen dori
schenSäule steht ganz bescheiden: Carolus temerarius - Karl 
der Kühnel Aber mit diesem alten Römer, denke ich manch
mal, sollte man nur Latein sprechen. Auf sein Deutsch, auf sein 
verstümmeltes, gerupftes, entseeltes Deutsch verstehen wir uns 
jedenfalls nicht mehr. Wenn sein Selbstbewußtsein, auch ge
gen die Muttersprache, einwenden sollte: nicht der Mörder, der 
Ermordete ist schuldig. - Was habe ich an seinem Fossil ver
.standen? Mit Sicherheit das' Schaukelpferd links vorn, auf 
dem der General und Schlachtenlenker a. D. mit geschwunge
nem Säbel galoppiert, begeistert vom Avanciermarsch aus dem 
Grammophon. Der Leutnant Ekdal des von ihm sicher ver
achteten Ibsen zur Exzellenz befördert! Ago, der Neffe des 
Fossils, versucht die Tochter mit Bolschewismus zu verführen, 
sie entreißt ihm, um es zu verbrennen, das gefährliche Manu
skript, und er ihr dafür die Jungfernschaft. Das geschieht auf 
einem Divan hinter dem dritten Akt - Sternheims Bühne war 
immer löblich unsinnlich - oder das wäre im Augenblick ge~ 
schehen, wenn das alte Fossil nicht geschossen hätte. Was 
die jungen Leute vorher sprachen, üoer Adel, Bürgertum, 
Proletariat, Zukunft Europas, schien mir zweimal geheim ge
halten, einmal unter den sieben Siegeln oder Chiffern des 
Sternheimschen Telegrammstils, einmal unter der Diskretion 
einer Regie, die einen von Natur schwer hörbaren Dialog bis 
zur Lautlosigkeit eindämpfte. Man hätte nicht grade die 
Premiere für Taubstumme spielen sollen. Wenn nicht das 
Stück, sondern der Dichter Sternheim noch irgend ein Ge
heimnis preisgibt, so wäre es, daß der Kritiker des Bürger
tums und des Proletariats vor den Fossilien dieses Adels, den 
er übrigens weder kennt noch trifft, doch innerlich stramm 
steht. Aber das ist keine Enthüllung mehr, sondern eine Be
stätigung, unser Sternheim war immer ein verfluchter Aristo, 
das Herz Karls des Kessen schlug mit den kessen Leuten. 
Diese sind seine Sublimes ridicules, lächerlich, aber erhaben. 
Und noch so verkalkt und vom Schaukelpferd abgesessen -
schießen kann die Bande. Und somit hätte, wenn man dem 
wahren Sternheim dienen wollte, die Rolle nicht von dem 
sonst erquicklichen Gülstorff gegeben werden dürfen. Der 
Komiker paßt aufs Schaukelpferd, aber er darf nicht auf seine 
Kinder schießen und gar noch treffen. 

* 
Hans Brausewetter ist Mittelgewichtsboxer und Max 

Adalbert sein Trainer. Beide kommen, bevor Hans die Welt
meisterschaft gewinnt, irgendwie als Diener in ein hochherr
schaftliches Haus zu New York. Demnach mußte ich sehen, 
wie Adalbert den Brausewetter trainiert, wie er ihm den ver
nichtenden Uppercut und den entscheidenden Kinnhaken vor
macht - ein Organisator des Sieges. Ober diese Szene lachte 
ich im voraus, sie war überwältigend, allein eine Garantie für 
zweihundert Vorstellungen, und sie hatte nur den einen Feh
ler, daß sie fehlte. Dabei versichert Arthur Rundt, daß er das 
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Stü(::k nicht nur übersetzt, sondern sogar übertragen habe. Auf 
Adalbert gewiß nicht, dem nichts übrig blieb, als einen echten 
Freund, einen wahrhaft guten Menschen und noch einen zar
ten Liebhaber zu spielen. Das schönste an diesem großen 
Komiker bleibt sein ungeheurer Ernst; es ist nicht umsonst, 
d::.ß er Moltke, dem alten. dem Schweiger, immer ähnlicher 
wird. Seitdem ich Knockout im Berliner Theater sah, giaube 
ich wieder an selbstlose Freundschaft, an wahre Menschlich
keit und auch an zarte Bräutigamsgefühle. Und daß allemal 
die Tugend siegt. Das Stück hat mich gebessert. Knockout 
ist also ein Volksstück, wenigs~ns für Amerika. 

ChapUn, Jannings, Murnau von Harry Kahn 
Tripstrill heißt auf amerikanisch Villarocas, und das liegt in 

jenem Landstrich, wo sich, als wir jung waren, die Koyoten 
Karl Mays gute Nacht sagten. In Villarocas braucht man 
einen neuen Pfarrer. Ganz Villarocas ist auf den Beinen an 
dem Nachmittag, da er eintreffen soll. Männiglich findet sich 
an dem kleinen Bretterverschlag, sprich: stehsehen, ein: der 
Herr Sheriff an der Spitze und gleich hinter ihm die beid,en 
Herren Kirchenvorsteher: der eine dick und mürrisch und der 
awdere winzig, aber dafür mit einem überlebenslangen . Fuß
sack und dito besserer Hälfte behaftet. Und siehe da, nach
dem er noch erst eine Schachtel Kakes, hoch wie ein Schorn
stein, aufgefuttert hat, nicht ohne seinem Nachbar beträcht
liche Teile ins Gesicht gespuckt zu haben, entsteigt der Herr 
Pfarrer dem Pullman. Die Villaroceser oder -rocoten, merken 
es nicht gleich, aber wir Großstädter sehen sofort: das ist ein 
sonderbarer Heiliger. Zwar, er hat keinen abgewetzten Cut 
an, sondern einen hochgeschlossenen Priestergehrock; er hat 
auch keine fettkrempige Melone auf, sondern. einen sauber
gebürsteten Puritanerkalabreser, aber: die Schuhe! Die Schuhe 
müssen wir doch schon mal wo gesehen haben? Wurden sie 
nicht, ganz droben im Norden des amerikanischen Kontinents 
mit Salz und PfeHer verspeist und ihre Schnürsenkel 
ä !'italienne?' Und nun sind sie ganz in den Süden gewandert, 
unsterblich wie sie schon einmal sind, Attribute mehr denn 
Vehikel jenes unermüdlichen PilgerS auf dem Boden von "gods 
own country", Charlie Chaplin ... 

Natürlich ist er gar kein, Pfarrer; er hat nur Rock und 
Hut eines badenden Gottesmanns geklaut. Aber warum muß 
er gleich ein Schwerverbrecher - aus Sing-Sing ausgebrochen 
- sein? Diese Seele von Mensch mit den altklug trauernden 
Kinderaugen, was kann sie Schweres verbrochen haben? Hal
ten wir uns nicht mit psychologischer Kasuistik auf, sondern 
sphen wir ihm zu, wie er sich, gewiß, ein bißehen zu intensiv, 
für die beiden Opferkasten interessiert, und lachen wir uns zU 
Tränen darüber, wie er, von dem immer mürrischer werdenden 
Kirchenvorsteher aufgefordert, seine Antrittspredigt zu halten, 
die Geschichte von Goliath und David erzähit; und wie er da
bei, selbst nichts als ein windiger, aber mit Harfe und Schleu
der bewehrter Knirps, den dämlichen Riesen Babbitt verulkt: 
Goliath ist gleich so hoch wie ein Wolkenkratzer, the most 
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gigantic giant 01 the world, und David ist soooo klein, ein Däum
ling, ein Dreikäsehoch, ein Mückendreck, aaaber tüchtig, clever, 
most clever; und er war sportlich weil fit, und außerdem war 
Gott mit ihm, und so kam es,· daß das Federgewicht das 
Schwergewicht knockout boxte. Und Babbitt sitzt stumpfen 
Angesichts da, jeder Zoll ein Philisterhäuptling, und weiß nicht, 
soll er gerührt sein oder dem Pfarrer einen uppercut herunter
langen, und bloß ein kleiner Junge klatscht begeistert Beifall 
über das Yankee-Märchen, das Reverend Charlie aUs der jü
dischen Bibel destilliert hat. Reverend Charlie aber nimmt 
den Applaus wie eine Primadonna entgegen, hüpft wieder und 
wieder aus der Sakristei an die Gebetsrampe und wirft Kuß
händchen ... 

* 
Allein um dieser Szene willen, in der sich körperlicher 

Humor und kulturelle Satire zu einer aristophanischen 
Clownerie vereinigen, müßte der in halb Europa seit Monaten 
abgespielte Film "The Pilgrim" längst in Berlin gelaufen sein. 
Meines Wissens ist er zwischen "The Kid" und "Goldrush" 
entstanden. Diese beiden Meisterwerke erreicht er 'im Ein
zelnen oft, im Ganzen allerdings nicht: er ist ein bißehen un
dicht; die Einfälle stocken zuweilen, werden manchmal reiner 
Requisitenulk. Viel, viel sehenswerter als die ziemlich mittel
mäßigen Buster Keaton- und Harold Lloyd-Streifen, die uns in 
der letzten Zeit brühwarm vorgesetzt wurden, ist er jedoch 
allemal. Aber die Wege des deutschen Verleihs sind ja so 
wunderbar. Viel wunderbarer jedenfalls als der "Weg allen 
Fleisches", der, mit dem jetzt üblichen Premierenklamauk, auch 
der berliner Projektionsfläche anvertraut werden mußte, ehe 
noch die Spule kalt war. Der ist nicht Fleisch und nicht Fisch; 
nicht Hollywood und nicht Babelsberg, sondern ein zuckrig
schmalziges Mischprodukt aus beiden: amerikanischer Candy 
und deutsche Margarine ·rinnen zu einem zähen Brei zusammen, 
in dem selbst der breite Humor von Emil Jannings rettungslos 
wegsackt. 

Ebensowenig bedeutet Murnaus erster "drüben" gedreh
ter Film den "Sonnenaufgang" einer neuen Ära. Eher ·das 
Gegenteil: dieser malerisch begabteste unter den deutschen 
Regisseuren scheint in Gefahr, sich in eine Sackgasse zu ver
rennen. Er inszeniert fast überhaupt nur noch auf "Bildstim
mung'·' . Die Personen und ihr seelischer Ausdruck werden dar
über vernachlässigt. Gesichter und Körper sind ihm nur noch 
Lichtträger oder Schattenmassen. Daher begnügt er sich mit 
Darstellern, die seinen Absichten auch dann wohl kaum zu 
folgen vermöchten, wenn er mit ihnen so intensiv arbeitete wie 
mit Kameramann und Beleuchter. Carl Mayers Untertitel wirkt 
wie ein Witz; "Lied von zwei Menschen"? Kaum je in einem 
Ton einem Deutschen inszenierten GroßHlm· ist gerade das 
Menschliche so zu kurz gekommen wie hier. Und man schämt 
sich danach fast, dies allzu abgegriffen erscheinende Wort auf 
die herrliche Schlußszene von Chaplins "Pilgrim" anzuwenden, 
die, zwar etwas abrupt angeflickt, eine Hamsunnovelle ist an 
Einfachheit der Erfindung und Zartheit der Empfindung . 
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Der falsche' Pfarrer ist nämlich schließlich doch entlarvt 
und verhaftet worden. Der Sheriff bindet den Verbrecher an 
sein Pferd und reitet mit ihm davon. Und Charlie watschelt 
resigniert neben dem Gaul drein; er sieht sich schon wieder 
hinter den schwedischen' Gardinen. Ober Stock und Stein 
geht es durch die Prärie. . Mitten in der Einöde aber steht ein 
Pfahl, der hat zwei Arme; auf dem einen Arm steht: United 
States, und auf dem andern: Mexiko. Die Grenze. Der gut
mütige Sheriff, auch erw_eicht von einer guten Tat, die der Ex
Reverend kurz- vor seiner Verhaftung noch getan hat, macht 
sich was zu schaffen, um Charlie Gelegenheit zur Flucht 
zu geben. Aber Charlie in seiner Melancholie hat gar nicht 
drauf geachtet, was das für ein Pfahl ist; er benutzt ihn bloß 
dazu, um seinen müden Rücken dran zu lehnen. Da weist der 
Sheriff ,über den Pfahl hinaus ins Gelände: Charlie solle ihm 
da drüben die Blumen pflücken. Charlie watschelt hinüber, 
indes der Sheriff aufsitzt und rasch davonreitet. Charlie kommt 
zurückgewatschelt, ein Riesenbukett in der Hand. Findet den 
Sheriff nicht mehr. Er ruft, er schreit. Der Andere reitet 
weiter. Da läuft Charlie dem Reiter nach, wieder ins Ameri
kanisehe hinein, ins Singsingsche. Er rennt, daß er Puste und 
Latschen verliert. Endlich hat er den Sheriff eingeholt. Stolz 
und verschämt wie ein Schuljunge, der eine Fleißaufgabe ge
macht hat; reicht er dein Andern den Strauß hinauf. Der ist 
wütend über so viel törichte Unschuld einer Verbrecherseele, 
packt ihn, der glaubt, sein letztes Stündlein habe geschlagen, 
aber nicht weiß warum, ,und bugsiert ihn im Galopp wieder an 
den Grenzpfahl. Dann steigt der Sheriff ab, und - mit einem 
mächtigen Tritt in die rückwärtige Partie befördert er Charlie 
ins Mexikanische, in die Freiheit. Da 'endlich begreiftCharlie, 
und über sein Gesicht zieht erst ein verklärtes Leuchten, dann 
lacht er und weint er in Einem und ruft und schreit und kann 
es nicht fassen und hopst und wirft dem erbost Davonspren
genden Kußhändchen und Winke-Winke nach und kann sich 
kaum entschließen, gen Süden zu stapfen, in die Freiheit, die 
Freiheit ... 

Marti n Eden Von Manfre d Oeorg 
Das Geheimnis des literarischen Erfolges, heute wie gestern, 

ist in der göttlichen Gnade des Blindseins verborgen. Wer 
sich sehenden Auges, ein Flämmchen oder eine Flamme im Her _ 
zen dem Steilhang nähert, der, auf den Gipfel des Erfolg
plateaus hinaufführt, wo in Klubsesseln die Stargötter der lite
ratur thronen, der bemerkt näherkommend ein entsetzliches 
Gewimmel. Das steigt und krabbelt, das windet und klimmt, 
das schleimt und schleicht sich empor' in dicht verfilzten 
Cliquenschwaden, mit Beißern und Hauern versehen die ro
bustem. _ Gestalten. die schwächlichern mit einer Giftdrüse in 
der Gesäßgegend, 'die periodisch die Ätzsäure kieiniicher Po
lemiken, Denunziationen und schwefliger Hintertriebenheiten 
absondert. Es stinkt und qualmt und schwelt das schlüpfrige 
Berggelände von Neid- und Haßwolken. Das einzige, was man 
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deutlicher unterscheiden kann, ist die Tatsache, daß sie alle, 
die sich aa, oft aus vielen Wunden blutend, hinaufschieben, auf 
jeden Fall dem Untermann auf den Kopf treten. Wer einiger
maßen heil entrinnt,' indem er rechtzeitig abspdngt, rettet sicb 
zwar das Leben, aber das Brot der Resignation bleibt bitter, 
wenn er es auch mit dem Gärhonig des Hohns bestreicht. Hier 
kann nur durch und drüber hinweg, wer blind ist, das heißt, 
wer die Augen geschlossen hält, um sich haut und tritt, gleich
gültig, ob er einen Halbverfeindeten oder einen Halbbefreunde
ten trifft und der erst oben aufschaut. Es wird freilich ein Zu
fall sein, wenn er so weit kommt. Und in dem Augenblick, wo 
er das merkt, wird ihn selbst der gültigste Erfolg nicht mehr 
sehr freuen. Es kann Menschen geben, und es werden die 
reinsten und saubersten unter den Menschen sein, die in sol
chen Augenblicken der Erkenntnis finden, daß das Wasser des 
Ozeans, selbst wenn es einen auf den Grund drückt und. dutch 
den Mund hereingurgelnd die Trommelfelle zersprengt, erlösen
der ist als süßer Champagner, der aus dem Glas eines hoch
angesehenen Festredners überschwappt. 

Dies ist das Ende, das Martin Eden wählt, der Held in Jack 
Londons gleichnamigem Roman (Universitas Deutsche Verlags
Akt.-Ges., Berlin), der den dokumentarischen Wert einer Auto
biographie hat. Wie London kommt Eden von der See her, wird 
ins bürgerliche Land hineingeweht, die sture Sehnsucht zum 
Schaffen im Herzen. Das Wunderbare, das ihn treibt, vollbringt 
Wunderbares. Der Matrose lernt die Orthographie, bezwingt 
die Burgen der philosophischen Systeme, setzt sich in Leid und 
Erfahrung Stück für Stück der Welt zusammen, bis er sie ganz 
übersieht. Dann aber kommt Käsgesicht. 

Einmal in seiner Jugend war Eden als Führer einer 
"Bande" auf den Führer einer andern Jungenschar gestoßen, 
bei dessem Anblick er sofort gewußt hatte, hier gäbe es nur 
Siegen oder Besiegtwerden. Der Andre war stärker, größer, 
geschmeidiger. Aber er hatte den schwächern Willen. Wenn 
sie zusammenstießen, hämmerten sie aufeinander 'los. Be
sinnungslos, aus letzten Kräften, wie Urfeinde es zu tun pflegen, 
weil sie es tun müssen. Käsgesicht nannte Eden seinen Geg
ner nach dem verschwimmenden, verschwommenen, gedunse
nen, häßlich überlegenen, mißfarbenen und bösen Gesicht. Er 
schlug noch weiter hinein, als ihm der Armknochen schon ge
brochen war, und er feuerte seine Manuskripte später in die 
Welt, ins Käsgesicht der Welt, als diese aus tausend hämischen 
Mündern grinsend, mit tausend Infamien ihn bespuckend, mit 
tausend Gelächtern geißelnd ihn umstellte und auf, ihn ein
schlug, daß ihm Herz und Sinne tödlich blutend aufbrachen. 
Käsgesicht, das ist der Schwager, der sich wegen eines Liebes
gedichts auf die erheiratete Schwester Edens schämt. Käs
gesicht ist der Stiefvater, der ihn als Pla,giator denunziert. Käs
gesicht ist der Reporter; der den ihn Belächelnden aus Rache 
zum kannibalischen Anarchisten stempelt. Käsgesicht ist der 
Zeitschriftenverleger, der ihn druckt und ihn um das Honorar 
bestiehlt. Käsgesicht ist schließlich die Galerie Daumierscher 
Fratzen, die ihn beißen, wenn er nur einen Schritt tut. 
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Mit geschlossenen Augen und gestriemtem Rücken kommt 
Martin Eden über alles hinweg. Und plötzlich mit einem Zau
berschlag, in einer Schilderung, die atemraubend wirkt, ist der 
Erfolg da. Schlußbild der großen Revue' dieses Lebens: als 
schließlich alles für ihn keinen Sinn mehr hat - die Frauen, 
das Essen, der Ruhm, - liegt ein armer Mensch von Gold
säcken erdrückt auf der Bühne, während im Hintergrunde 
Interviewer, Verleger, Bürgermeister zur Erfolgsparade antreten. 
Jack London hat sie zehn Jahre lang noch abgenommen. Dann 
starb er schnell und geheimnisvoll auf einer Südseereise. In 
"Martin Eden" hat er den Tod schneller gegen Käsgesicht aus
gespielt. Eden flieht nach Tahiti. Aber auf dem Schiff ist 
plötzlich das Ende da: die große Le~re. Käsgesicht ist bezwun
gen, es hat sich verkrochen. Aber wenn man ihm einmal den 
Rücken zudreht, wird es sicher wieder seinen Besieger 
anspringen. Eden hat andre fallen sehen im Kampf 
gegen Käsgesicht" die besser waren als err die aber 
mit offenem Visier fochten und aus Ekel vor {$:.äs
gesicht umKamen. Und langsam, während der Dampfer weiter
schießt, taucht eine Gestalt aus dem Kajütfenster in den Ab
grund des Meeres hinunter. In den Abgrund, der immer nur 
Martin Eden und nie das Käsgesicht verschlingen wird. 

An people Oll bord! von Theobald Tiger 
Das ist nämlich' so in Berlin: 

Einer ist plötzlich. für Biographien. 
Und aus einem Grunde, grad oder krumm, 
gefällt diese Sache ßem Publikum. 
D.as Publiil:um mag das Neue .gern kaufen ... 

Nun kommen sie aber alle gelaufen I 

Jetzt schießen, mit und ohne Komfort, 
die Biographien aus. dem Boden hervor: 

Kaiser Gustav der Heizb!lre; Fürstenherg; 
der Herzbesitzer von Heidelberg; 
Frau Neppach, Einstein und Lindberghs Solm 
und vom Landgericht III der Justizrat Cohn -
sie alle bekommen ihre Biographie 
(mit Bild auf dem Umschlag) - jetzt Gde·r nie! 
Heute so dick wie ein Lexikon, . 
und morgen spricht kein Aas mehr davon .. 

Denn morgen ist da ein neues Glück: 
das englische Grusel- und Geisterstück. 

Da kommen' aber in heUen. Haufen 
die Theaterdirektoren gelaufen.1 
.. Die Gräfin auf der K!Jrchhofswand", 
"Sherlock Piel zwischen Lipp und Kelch"srand", 
"Das Bidet im Urwald" - oder wie das so heißt. 
undJ plötzlich hat jedes Theater 'nen Geist. -
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Und auf einen, ders nicht gesehn hat, spucken ... 
Morgen sind die Achseln ganz müde vom Zucken: 

"Wenn ich schon Geisterstücke seh -!" 
"Passe -I" 

Mal PunktroUer und mal Negerplatten; 
mal Freud und mal Kreuzworträtsel-Debatten; 
mal Tiergeschichten 1.!nd' mal Autorennen; 
maL muß man den ganzen Bro-ekhaus kennen -

("Frag mich was!" - Sie mir a\:ch.) 
Und so haben nun 

die' Berliner immer was zu tun. 

Denn so ist das in diesem Falle: 

Was einer 'macht, das machen sie alle. 
Macht einer Film mit Neckarstrand, 
dann nehmen das tausend in die Hand. 
Schreibt einer ein Buch vom Dauerlauf, 
dann greifen das hundert Verleger auf. 
Sie begehren immer, die guten Knaben, 
des Nächsten Vieh -

,,Müssen wir auch mal habeni" 
.Sie möchten niemals die eig'enen Sachen. 
"Das? - das müssen wir auch mal machen -I" 

Lasset uns dieser·halb nicht weinen. 
Wo nichts ist, da borg' ich mir einen. 
Nur ist da eines - 0 völkische Schmachl 
komisch: 

uns macht keiner nac:h. 

Rüstungsfabriken von Morus 
Informationsbüros 
Seitdem die Rechte regiert, ist man vom "Kabinett der Wirt-

schaft" abgekommen. Zwar beschwert sich gele~entlich 
selbst ein Zentrums- und I. G.-Mann, wie Herr Lammers, dar
über, daß der Reichswirtschaftsminister nicht eng genug "mit 
den leitenden Männern der Wirtschaft" zusammenarbeitet. 
Aber das ist doch mehr eine interne Beschwerde, wie sie in 
jedem Konzern einmal vorkommt. Denn mehr, als im Wege 
legaler Politik zu regieren, kann schließlich auch die Wirt
schaft nicht verlangen, 

Aber seitdem ein kleiner Ruck nach links in den Bereich 
des Möglichen zu kommen droht, treffen die leitenden Männer 
der Wirtschaft ihre Vorbereitungen, um für alle Fälle gerüstet 
zu sein. Wenn nicht unsre Politik, dann überhaupt keine. 
Dann muß eben wieder die Wirtschaft als solche regieren. 

Deshalb gründet man jetzt, neben der zwölf-Nationalen
Männer-Organisation Hugenbergs und der Staatspolitischen 
Vereinigung Duisbergs, "Informationsbureaus", die streng sach
lich, vasteht sich, dem deutschen Volk und dem Ausland sagen 
sollen, wies gemacht werden muß. Und wenn eine künftige 
Regierung es etwa anders machen sollte, na, dann versteht sie 
eben nichts von der Sache, dann ist sie ein Kabinett von .. Di
lettanten, ·von Wirtschaftsutopisten, von nationalen Schäd-
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lingen und allem, was dazu gehört. Wenn etwa ein von Doktor 
Luther geleitetes Informationsbureau erklärt, die niedrigen· 
Kohlenpreise sind für den Ruhrbergbau untragbar, wird kein 
Wirtschaftsminister wagen' können, andrer Meinung zu sein, 
ohne sich dem Zorn der Gutgesinnten auszusetzen. Um sol
cher hehren Ziele willen lohnen sich schon einige Betriebs
kosten. 

Vickers. Armstrong und die Kriegslasten 

Muß da nicht das härteste Herz eines Ruhrindustriellen 
vor Harm zerbrechen, wenn er hört, was in andern Ländern 
die Rüstungsindustrie allein verlieren kann? Der Krach bei 
Vickers, der großen englischen Kriegswerft und Waffenfabrik, 
hat eine Viertel Milliarde Mark gekostet, und kaum hatte man 
diese Säule der britischen Weltmacht einigermaßen geflickt, 
da fing die andre Säule, . die Waffen- und Munitionsfabrik 
Armstrong, zu bröckeln an, bis nichts andres übrig blieb, als 
Armstrong und Vickers anzulehnen. Bei der Fusion der bei
den Gesellschaften, die in der vorigen Woche vollzogen wor
den ist, hat Armstrong ebenfalls einen Verlust von annähernd 
einer Viertel Milliarde ausge:wiesen. Ein paar unzufriedene 
Aktionäre haben allerdings gemeint, die Abschreibung sei 
etwas zu reichlich geraten, aber die Verwaltung belehrte sie 
eines bessern und bewies ihnen klipp und klar, daß allenthal
ben die Rüstungsindustrie darniederliege. Zum Glück sind, 
nach allem, was man aus Genf hört, diese Befürchtungen doch 
wohl ·leicht übertrieben. Auch bei Vickers rauchen die Schorn
steine schon wieder, und wenn es auch noch keine Dividende 
gegeben hat, so sind doch bereits zehn Millionen Mark im 
letzten Jahr erübrigt. worden. Friedenslieb.ende Kapitalisten 
werden also auch in Zukunft ihr Geld in Rüstungsaktien an
legen können. Jedenfalls besteht kein ernstlicher Anlaß, sich 
durch den englischen Halbmilliardenverlust abschrecken zu las
sen. Liest man solche männlichen Ziffern, so erkennt man erst, 
was für einen herben Schlag die deutsche Produktivität durch 
den Schandvertrag von Versailles erlitten hat. Gewiß, man 
tut, was man kann, aber mankann eben nicht viel. Zum Glück 
tuts für die deutschen Industriellen der Staat. Zur "Gewäh
rung einmaliger Beihilfen an die für die Anfertigung von Waf
fen, Munition und Kriegsgerät für Heer und Marine zugelasse
nen Fabriken, zu den Kosten der Umstellung der Betriebe 
usw." sind für das Jahr 1926 11 Millionen Mark bewilligt und 
auf Konto 1927 bereits außeretatsmäßig 2% Millionen ver
braucht worden. Wieviel dazu noch in diesem Jahre aus 
Steuermitteln verbuttert worden ist, wird erst sehr viel später 
bekanntgegeben werden, und auch dann werden wenige Neu
gierige die Mitteilungen darüber finden. Denn sie' stehen 
nicht, wies dem Sinn entspräche, im Reichswehretat, sondern 
sind unte.!' jenem Kapitel des Haushaltsplans verbucht, bei 
dessen Namensnennung schon jedem wahren Patrioten die 
Träne quillt: unter den "Kriegslasten", zwischen den Entschä
digungszahlungen für Liquidationsgeschädigte, für vertriebene 
Beamte und deren Hinterbliebene, zwischen Liebesgaben für 
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das Saargebiet und - den Aufwendungen für "Entwaffnung 
und Entfestigung. Das ist ein schöner, Platz hinterm Ofen, den 
auch die besten Etatkenner des Reichstags nicht S9 leicht auf
stöbern. Das wird nun alles anders werden, da bekanntlich Herr 
Köhler bei der Aufstellung des neuen Etats "größten ~ert auf 
Klarheit und Durchsichtigkeit, sowie auf die Möglichkeit der 
Vergleichung gelegt" hat. Bei so viel Eifer wird es ih~ gewiß 
nicht schwer fallen, dem Etatentwurf schnell noch ein Ver
zeichnis derjenigen Firmen hinzuzufügen, denen diese "Kriegs
lasten" zugute gekommen sind. Denn es ist für die Steuer
zahler beruhigend, zu wissen, wem der Staat Privatfabriken 
baut. 

Ufa-Emelka 
Der ebenso unwid~rstehliche Zug zum Einheitsstaat macht 

unaufhaltsam Fortschritte. Zwar ist sich der Reichskanzler 
Marx noch nicht so ganz über das Tempo einig, aber um so 
rüstiger schreitet Hugenberg auf dem Wege zum Einheitsreich 
vor. Vnd nun" nachdem er die Vfa in sein Reich 
einbezogen, will er Nord und Süd vereinen. Keine Main-Linie 
soll mehr deutsche Glashäuser trennen: Vfa und Emelka -
mit ihrem bürgerlichen Namen ,Münchner Lichtspielkunst 
A.-G: - müssen miteinander verschmelzen. 

Gewiß, bei der Durchführung dieses Planes wird es noch 
allerlei Schwierigkeiten geben. Wird zum Beispiel der Bay
rische Staat die kleinen Liebenswürdigkeiten, die er der 
Emelka erwiesen hat,. um eine bodenständische bayrische Film
kultur zu entwickeln, auch dem preußischen Geheimrat Hugen
berg zuteil werden lassen? Aber solche Hemmnisse müssen. 
überwunden werden. Denn Vfa und Emelka sind längst schon 
eines Geistes: sie gehören zusammen. Lest selbst, was die 
Emelka über sich und ihren Generaldirektor Rosenthai kürz
lich in einem Reklamesprospekt schrieb: 

Justizrat Dr. Wilhelm Rosenthai, der Vorsitzende des Vor
standes, leitet die Münchener Lichtspielkunst A-G. seit ihren 
Anfängen. Seiner hohen Bildung ist es zu verdanken, daß die 
Produktion d'er Gesellschaft immer, auch in d,en trübsten 
Zeiten, das Niveau hielt, zu dem der Name Lichtspiel"kunst" 
verpflichtete ... er legte von Anfang an das größte Gewicht 
auf echte deutsche, zunächst und hauptsächlich auf deutsches 
Publikum berechnete Filme. Er hielt die ProdUktion feme 
von· der vielfach beliebten Ausländerei und falschen "Inter
nationalität", undi der Erfolg J:!ab ihm recht. Die typisch deut
schen iFilme, wie zum Beispiel' "Ich hab mein Herz in Heid'el
berg verloren" und .,Unsere Emden" haben 'beim deutschen 
Publikum begeisterte Aufnahme gefunden und sich als die 
größten Geschäftsfilme der Saison erwiesen. 

Die Emelka bringt also, wenn man so sagen darf, ihren 
Konsul Marx gleich mit, und wenn man dazu noch ihre freund
schaftlichen Beziehungen zur Reichswehr-Marine und ihre 
sechsundvierzig Kinotheater mit in Rechnung stellt, darf maQ 
mit ihrem Propagandachef auch für die Zukunft auf eine 
günstige Entwicklung hoffen, "zum Segen der deutschen Film
industrie und damit auch des deutschen Volkes und des deut
schen Ansehens in der Welt:' 
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Bemerkungen 
Immer wieder Schlageter 

Der Kriegsieutnant Albert· Leo 
Schlageter macht den Raub. 

krieg im Baltikum mit, wird 
dann litauische·r Soldat, beteiligt 
sich am Kapp-Putsch, wird Frei
schärler . in: Oberschlesien beim 
Sturmbatai1lon Heinz. Wegen 
llandenbildung wird noch 1921 
ein Steckbrief gegen ihn erlas
sen. Vorher hat er in Danzig 
einmal für die Polen, einmal auch 
für die andre Seite spioniert. Der 
Lokal-Anzeiger-Redakteur Roll 
Brandt stellt in seinem' Erinne- . 
rungsband (Hanseatische Ver
l!,-gsanstalt A.-G., Hamburg-Ber-
110) zwar fest, daß der junge 
Held - nur fallenhalber in- pol
nische Dienste getreten sei. Das 
glaube ihm aber, wer mag. 

Später hat sich Schlageter mit 
Waffenschiebungen beschäftigt. 
Und wenn Alle ihn zUm Helden 
stempeln, das kann Keiner von 
ihm abwaschen, was das Schla
geter gegenüber gewiß unver
dächtige berliner Landgericht III 
in einer Urteilsbegründillng gegen 
Heubeck und Weiß über Schla
geter festgestellt hat. Um ja 
keine Unklarheiten aufkommen 
zu lassen, sei hier dieser ProzeB 
und die Begründung seiues Ur
teils nach dem Organ des Jung
deutschen Ordens zitiert, des 
gleichen Ordens, der heute noch 
Schlageter voller Stolz als' sei-

. nen Bruder reklamiert. Im Ja
nuar 1923 boten zwei Hochstap~ 
ler, ein angeblicher Major von 
Foerster, alias Heubeck, und ein 
gewisser Otto Weiß dem Schla
geter veruntreutes Heeresgut an. 
Der lieh sich von einer Bank 
fünf Millionen (zirka 1000 Gold
mark) für die Anzahlung. Mit 
ihr verschwanden die Schwind
ler. Schlageter geriet dadurch 
in finanzielle Schwierigkeiten, 
die für ihn zum Anlaß wurden, 
den gefährlichen, aber gut be
zahlten Posten im Ruhnbwehr
kampf anzunehmen. ... " Aus 
diesem Grund· sind die beiden 
Hochstapler noch besonders 
schwer bestraft worden. (Der 
Jungdeutsche: 30. Juli 1924.) 
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Im Ruhrkrieg ha-t Schlageter 
dann unter Heinz, alias Hauen
stein, das Kommando einer 
Gruppe von Teuoristen und 
Saboteuren übernommen. In den 
ersten Märztagen 1923 sprengte 
er mit Dynamit eine Überführung 
auf der Strecke Düsseldorf-Cal
kum. Bald darauf unterbrach er, 
e~enfalls mit einer Sprengung, 
die Strecke Essen-Werden. Dar
aufhin wurden eine Anzahl Kai
serswerther Bürger als Geiseln 
ins Kaschott gesteckt und der 
Bevölkerung Kontribution auf
erlegt. . 

Schlageter ist dann von den 
beiden Roßbachleuten Otto 
Schneider und Alfred Goetze 
verraten worden, die in franzö
sischem Solde standen, wie bei 
dem kürzlich hier verhandelten 
PtozeB gerichtsnotorisch wurde. 
Der Verrat Schlageters durch 
seine Gesinnungsgenossen ist 
schon viel früher bekannt gewe
sen. Es haben eine Reihe von 
Prozessen über den Tatbestand 
bereits im Jahre 1924 geschwebt. 
In einem ist beeidef worden, daß 
der Verrat auf Befehl RoBbachs 
verübt worden sei. Diese Aus
sage wurde später widerrufen. 
(Frankfurter Zeitung, 2. Juli 
1924.) 

Der preußische Innenminister 
Severing hat auf d,eutschnatio
nale Angriffe im Landtag, die ihn 
bezichtigten, sein Ressort habe 
dem Verrat an Schlageter Vor
schub geleistet, ebenfalls schon 
im Jahre 1924 vor dem Plenum 
Goetze und Schneider als die 
Verräter benannt. 

So zeichnet sich nun also das 
Bild des neudeutschen National
helden Schlageter, des Ehren
bruders der Jungdos, und so 
zeichnet sich uns das Bild seiner 
Gesinnungsgenossen und zugleich 
seiner Verräter, der Goetze und 
Schneider,die aus RoBbachs La
.ger kamen und von der ,Deut
-sehen Zeihmg' nun als "Verrä
ter aus dem Laget der Gegner" 
gebrandmarkt werden. Denn so 
muß es wohl verstand,en wer
d·en, wenn sie schreibt: 



• ... da.ß der., Vorwärts" Scltlageters 
Einsatz gegen polnisches Spionageweseo 
in Danzig, das ihn schon damals fast 
dem Feinde in die Hände lieferte, in 
Landesverrat zugunsten Polens umzu .. 
fälschen wagte, und daS die deutsch
geschriebe~e Presse de~ organisierten 
Fahnenflucht aus sicherem Winkel herau!! 
mit innerster Befriedigung vom Kampfe 
.,der Völkischen unter sich" berichten 
durfte, weil Verräter aus ihrem Lager 
sich in die Reihen des Freikorps Roß bach 
schleichen konnten ••. . 

Die Andern sind des Einen 
wert. Für Geld, gleich woher 
und von wem käuflich, Schlage
tots und Buschklepper in Einem, 
heute in Danzig vom polnischen 
Zloty, morgen in Essen vom fran
zösischen Franken lebend, ver
sinnbildlichen sie die Zersetzung 
im nationalen La'ger. Heute 
sind sie zu Nationalhelden ge
worden und morgen wird sich 
herausstellen, wer sie sonst bil
zahlt hat. What price glory? 

Bnthold Jacob 

Wo bleiben deine Steuern -? 
Ein Konfektionssooneider ist vor 

- einiger Zeit ins- Reichs'o/ehr
ministerium gegangen und' hat 
sich dem General Heye mit zwei 
Briefen vorgestellt: einer vom 
deutschen Botschafter in Paris 
unterzeichnet, der andre vom 
Reichspräsidenten Hin-denburg. 
In den Briefen wurde das Reichs
wehrministerium angewiesen, dem 
überbringer, Freiherrn von 
Schenk, 75000 (fünfunasiebzig
tausend) Mark "für diplomatische 
Dienste" zu überweisen; die 
etatsmäßige Regelullg würde 
später erfolgen. Die Briefe waren 
gefälscht. Der Betrüger gab als 
seine Wohnung ein Berliner Hotel 
an; und- er hätte diese fünfund
siebzigtausend Mark auch bar be
kommen, wenn er nicht, von 
plötzHcher Nervosität erfaßt, das 
Hotel fluchtartig verlassen hätte. 
Zehn Minuten zu früh. Der Bote 
des Reichswehrministeriums war 
mit dem- Geld schon unterwegs. 

Ob eine Fahrlässigkeit des Ge
nerals Heye vorgelegen hat, 
steht dahin. Hat sie aber nicht 
vorgelegen: 
- Wie wird eigentlich im Reichs

wehrministerium mit den Geldern 
d-er deutsche,n Angestellten, die 
mit ihr'ern Steuerabzug den weit-

aus größten Tei:l der direkten 
Steuern aufbringen, gewirtschaf
tet -? Angenommen, die Papiere 
seien echt gewesen, was doch der 
Chef der Heeresleitung vermutet 

'hat: da kann also irgend ein 
"Diplomat" kommen und eine 
Summe einkassieren, für die ein 
Bergarbeiter sein ganzes Lehen 
unter der Erde zubringt? 

Wenn das Reichswehrministe
rium diese Summe ausbezahlen 
wollte, so hat es im Glauben an 
eine höhere Weisung gehandelt. 
Haben wir keinen ordentlichen 
Dienstweg? Was hat sich der 
General Heye gedacht, als er aus
zahlen lassen wollte? 

Es kann sich bili den "diplo
matischen Diensten", von denen 
in den Briefen die Rede gewesen 
ist, nur um Spionage gehandelt 
haben. Nun wird aber bekannt
lich die übliche Nachrichtenüber
mittlung durch Spione, die jeaer 
Staat streng bestraft und selbst 
beschäftigt, außerordentlich 
mäßig bezaMt. Wenn an' einen 
einzigen Mann fünfundsiebzig
tausend Mark ausgezahlt wer
den, dann muß es sich um 
eine ganz große Aktion handeln, 
und davon müßte das Rilichs
wehrministerium wissen; das 
Auswärtige Amt läßt ja wohl im 
allgemeinen seine eignen Ver
trauensleute nicht durch die 
Bendlerstraße auszahlen. Also 
hat das Reichswehrministerium 
entweder Vertrauensleute durch 
die Weit laufen, die seiner Mei
nung nach solche Summen wert 
wären - oder -der General Heye 
hat überhaupt nicht nachgedacht 
und einfach eine Weisung befolgt, 
die er füglich und ordnungsmäßig 
hätte anzweifeln, also durch 
Nachfrage hätte prüfen lasse_n 
müssen. Nichts davon hat er ge-
tan. "Diplomatische Dienste" .. . 
Hindenburgs Unterschrift ... , 
Freiherr von Schen-k , .. her mit 
dem Zaster. 

Ist die Reichswehr absolut? 
Unterliegt nicht auch sie der 
Kontrolle durch Finan-zministe
rium, Oberrec-hnungshof, unter
liegt nicht auch sie der Ver
fassung -? 

Eine große Presse; die ihr je
den Gefallen tut und in haupt-
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sächlichen Fragen schweigt und 
in nebensächlichen Fragen schan
denhalber ungefährlich daher
murmelt; eine Sozialdemokratie, 
die ihr jeden Etat bewilligt, je
den - ein Volk, das nicht weiß, 
was mit ihm getrieben wird. 
Schindluder. 

Die Reidlswehr ist absolut. 
19naz Wrobel 

Tragiscbe Trivialität 

Deutschland. das schon in so 
vielen Dingen das ameri

kanische Ideal der Massenpro
duktion und der Standardierung 
enthusiastisch übernommen hat, 
ist trotzdem noch lange nicM auf 
allen Gebiet-en auf der Höhe. So 
ist zum Beispiel unsre Literatur 
(und ihr Vertrieb) altmodisch, 
rückständig, individualistisch. Wie 
man· es machen sollte, kann man 
aus einem Prospekt des "Bell 
Syndicate", New York lernen; 
dem die hier folgenden Stilblüten 
entnommen sind, die, trotzd-em 
sie durch übersetzung von ihrem 
Reize einbüßen, dennoch viel 
vom wahren Wesen der Reklame
kunst verraten. Es handelt sich 
um die Werke der Dame Mabe1 
Herbert Urner, um die Serien
fabrikation des "Ehelebens von 
Helen und Warren". - Ich zi
tiere: "Jede Woche erscheint eine 
1500-Wort-Geschichte. Jede eine 
abgeschlossene . Episode. Ko
mödi-en· des Alltäglichen. Tra
gödien des Trivialen. Erscheinen 
seit 16 Jahren. In allen Städten 
der U.S.A. reproduziert. In Buch
form veröffentlicht. Monatlich 
verfilmt. Sie zeichnen sich aus 
durch: Spannende Handlung. Un
erbittlichen Realismus. Flotten 
Dialog. Keine überflüssigen 
Worte. Infolg-e einer unnachahm
lichen Technik der Wort-ökono
mie enthält jede 1500-Wortge
schichte die ganze Atmosphäre, 
Handlung, Intrige einer doppelt 
so langen Erzählung". - Wie geht 
das zu? Der Prospekt verrät es. 
"Ich schreibe jede Geschicht-e 6 
bis 8 Mal (jede Wocheij, redu
ziere jeden Satz auf den ökono
mischsten Ausdruck. Damit der 
Dialojf frisch 'und natürlich bleibe, 
liest ihn meine Sten()graphin 
816 

immer wieder laut vor. Ich 
schreibe nie "sagte er" oder 
"fragte er", sondern gebrauche 
malerische und suggestive Worte 
wie:. höhnte er, wich sie aus, 
murrte Warren, empörte sich 
HeIen." - über 900 "Helen und 
W arren" -Geschichten ohne ein 
"sagte er", verkündet der Pro
spekt groß gedruckt. Aufs- äu
ßerste kondensiert (fährt er fort). 
und fragt dann: Ist Helen zu an
spruchsvoll? Ist Warren teil
nahmlos? Diese und andre Fra
gen erörtern Millionen Leser. 

Es ist kein leerer Wahn: die 
Millionen verfolgen I Man sieht es 
aus d-er Liste von 60 Zeitungen 
(und andern mehr), die all
wöchentlich Helen und Warren 
drucken. Und die Inschriftenl 
Der Poughkeepsie Courier zum 
Beispiel schreibt: "Als eine 
Woche kein ,H. u. W: erschien, 
bemerkte der größte Industrielle 
von Pougkeepsie zu mir: Ich 
hoffe, daß das nie wieder vor
kommen wirdi" Rassigl Re
alisticl In jeder ZeHe At
mosphäre atmend I (wörtlich) 
schrieb der Prospekt. - Jedes 
Jahr reist Mabel Urner nach 
Europa und schildert dann ihre 
entzückenden Erlebnisse (Europa
reisenden wird die komplette 
Sammlung dieser Reiseerlebnisse 
zur Mitnahme empfohlen). Eine 
Episode wird im Prospekt abge
druckt (daneben Bild der Ver
fasserin, mit Reisetasche). Wir 
sind in Italien. Im Zuge. "Armut, 
Schmalz., aber ringsum die In
spiration wolkenverhüllter Höhen" 
(sehen wir aus dem Fenster). Dies 
die "atmende Atmosphäre". He
len aber wird in Bologna von 
einem ClIi'abiniere verhaftet, weil 
er eine in Zeitungspapier ge
wickelte Selterwasserflasche für 
eine Bombe hält. Dies die "Epi
sode". Man begreift, daß nur un
erhörter Technik das Kunststück 
gelingen kann, sie in 1500 Worten 
ohne ein: sagte er wiederzugeben. 
Nicht minder charmant aber ist 
eine, ebe!!falls ~bgedruckte ria: 
es ist ein reichhaltiger Prospekt) 
amerikanische Episod-e. Hier (in 
New York) haben wir Atmosllhäre 
durch: "Die duftende honigge-



füllte Luft, den mondbeschienenen 
Eingang, den erregenden Zauber 
des Ganzen". Eine Reliquie: 
Washingtons Haarlocke, ist ver
loren gegangen, man verfertigt 
eine neue aus den Haaren des 
Katers Pussy Purr-Mew (nied
licher Name). Das ist offenbar 
eine "Tragooie des Trivialen". 
Falls es nicht "Unerbittlicher Re
alismus" sein sollte. 

Alles in' allem handelt es sich, 
glaube ich, um Tragödie des Tri
vialen. "Viele Zeitungen führen 
eine Rubrik: Was halten Sie von 
Helen und Warren? - Warrens 
forscher Dialog, dynamischer (I) 
Slang, kaustischer Humor und' vi
riler Standpunkt haben eine zahl
reiche mäilnlich'e Leserschar an
gezogen. Fast so viele Briefe 
von Männern wie von' Frauen 
laufen einl 

So macht man einen Dichter 
populär: Organisation, Serien-' 
fabrikation, Reklame, ökonomie. 
Das . schlechteste Produkt der 
breiten Masse. Produktion er
zeugt Nachfrage. Seit 16 Jahren. 
Jede Woche. In 60 Zeitu'ngen 
(und mehr), im Buch, im Film, für 
Europareisende. Geistige Nahrung 
der MiIIionen "the great'est in the 
world". Nur in "god's own 
country" möglich. Aber d:em 
untergehenden Abendlande min
destens zu bescheidener Nach
ahmung empfohlen. 

Paul Cohen-Po,theim 

Edgar Wall ace 
Die "Thrillings", die Kriminal-

und Sensationstücke, beherr
schen die Londoner Bühnen. Im 
Osten sind "ie unter dem Beifall 
eines sachverständigen Publikums 
eine Art praktischer Anschau
ungsunterricht, wo man die neue
sten Jiu-Jitsu-Griffe und' ge
räusch- und rauchlose Schuß
waffen. kennenlernen kann; im 
W,esten arbeitet man raffinierter 
mit Chloroform, Hypnose und 
asiatischen Marterwerkzeugen. 
Der meistgespielte Autor heißt 
im Osten wie im Westen Edgar 
Wallace. Dieser Autor, mit einem 
Gesicht wie ein Buchmacher beim 
Hunderennen, hat nun aber auch 
einen ganzen Bücherschrank voll 

Romane geschrieben, die, wenn 
sie nicht in Afrika spielen, die 
genialen Fähigkeiten der Geheim
aetektive vom ScotIand Yard 
preisen. Gegen das 'Sujet ist 
nichts zu sagen; aber ... 

Von diesen Romanen sind über 
zwanzig zu je 300 Seiten ins 
Deutsche übersetzt worden, und 
der Reklameetat der Verleger 
scheint so unbegrenzt zu sein, 
daß die guten Kritiken nicht all
zulange auf' sich warten lassen 
werden, - soweit sie nicht schon 
e'rschienen sind, In Ermangelung 
eines Bessern ziert die Umschläge 
der Bände 'neben d,er Verlags
anzeige, daß "Wallace-Romane 

,; nur echt mit rotem Namenszug" 
seien, eine Stimme aus dem Le
serkreis von Bialla. "Die Bücher 
von Edgar Wallace steHen alles 
bisher Dagewesene in den Schat
ten ... " meint ein Dr. H., d'er als 
Bahnarzt seinem Gewerbe, iD 
Bialla nachgeht. Und da laßt uns 
einmal zusehen. Edgar Wallace 
scheint über eine beneiden'swerte 
Kenntnis aller alten Detektiv
romane zu verfügen, und, es gibt 
wohl keinen. Verbrechertrick, 
keine Verkleidung, eines Detek
tivs, keinen Verbrecherschlupf
winkel mit Falltüren, geheimen 
KeIle~n, elektrischen Sicherungen, 
der in seinen Büchern nicht 
wiederkehrte. Daß Wallace sich 
dabei sogar manchmal etwas be
denklich,e Aneignungen aus den 
unerreichten Chesterton-Novellen 
gestattet, sei nur nebenbei be
merkt. Und so ist denn seine Re- ' 
quisiten~ammlung so dürftig alt
modisch wie nur möglich. Da 
blitzt denn also teuflischer Haß 
aus den Augen des gestellten 
Verbrechers, während der junge 
Detektiv unter einem falschen 
Kavallerie-Schnurrbart ruhig 
lächelt, da verfügt jeder Scheck
schwindler über ein Heer von ge
heimen Helfern, Autos, Landhäu
sern, Motorbooten, MiIls-Bomben 
und Betäubungsspritzen. Jede an
gebliche Lady ist die uneheliche 
Tochter einer ,.hochgestellten" 
Persönlichkeit und führt stets ein 
kleines Giftehen in einem Ring 
bei sich. Aber der phlegmatische 
Detektiv mit seiner Shag-Pfeile 
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kommt doch hinter alle Verklei
dungen. ohne daß man jemals er
fährt, warum und wodurch. Und 
jeder neue Roman stellt nur eine 
neue Permutationsmöglichkeit die
ser Apparate dar, auf denen eine 
dicke Staubschicht zu lieg'en 
scheint. Aber um die kümmert 
sich' der Verfasser viel weniger 
als der Detektiv um die auf den 
Schuhen seiner Besucher. Ebenso 
abgebraucht sind die Menschen
typen, die aus irgend einem un
erfindlichen Grunde als originell 
bezeichnet werden. Selbstver
ständlich steht (ler Autor stets 
auf der Seite des unerschrocknen 
Detektivs, der auch selten einen 
andern Schaden nimmt, als daß, 
er bei,rn unvermeidlichen happy 
end mit dem unschuldigen oder 
unschuldig verfolgten Mädchen 
veTlheiratet wird. 

Widerlich aber und nicht mehr 
bloß lan~wei1ig wird Wallace 
iil semen Afrikabüchern. 
Aus der Zeit seiner Kriegsbe
richterstattung, durch die man 
zweifellos ein schönes Bild erhal
ten konnte, wie Eingeborene mit 
der neunschwänzigen Katze ge
prügelt werden konnten, wie, ein 
Haussastamm die Gefangenen 
eines aridern Stammes pfählte, 
aus dieser Zeit hat sich Wallace 
eine erstaunliche Zufriedenheit 
mit allen Kolonialoffizieren und 
ihren Methoden erhalten. Und 
er findet manch kräftiges Wört
lein gegen jene "Humanitäts
duselei", die da gegen die heute 
noch gesetzlich geschützte Skla
verei in Sierra Leone oder an der 
Goldküste protestiert. Von 
Afrika, dem unbekannten Erdteil, 
weiß Edgar Wallace so wenig, 
wie es sich für einen Kriegsbe
richterstatter gehört. Und, mit 
Joseph Con'rad ist er überhaupt 
nicht in einem Aufsatz zusammen 
zu nennen. 

Da protzt also' ein Durch
schnittsjournalist mit den schwa
chen Kenp~nissen aus Sphären, 

die heute wirklich nicht mehr so 
ganz unbekannt sind. über Hoch
stapler, Hypnotiseure, kindliche 
Eingeborene berichtet jedes Ma
gazin zur Genüge, 'was soll da 
noch Edgar Wallace? Einzig in 
Bialla mag er alles bisher Da
gewesene in den Schatten stel-
len. Wol! Zucker 

Wege zum Einheitsstaat 

Bei dem Festessen in der preu
ßischen Gesandtschaft in 

München, zu dem anläßlich der 
Einweihung der neu hergerichte
ten Räume sämtlic;:he bayerischen 
Minister erschienen waren, führte 
Ministerpräsident Braun aus: 

In der Fnge der B,eibehaltung 
der innerdeutschen Gesandtschaf
ten stehe ich grundsätzlich auf 
dem Standpunkt ihrer Entbehr
lichkeit. 

Darauf antwortete der baye
.rische Ministerpräsident Held, die 
bayerische ~egierung sehe in dem 
Bestand der preußischen' Ge
sandtschaft nicht nur das Unter
pfand! des Bestrebens, freund
naohbarliche Beziehungen zwi
schen den beiden Ländern auf
rechtzuerhalten, sondern auch 
den 'äußern Ausdruck des föde
rativen Reichsgedankens, den 
Bayern aus tiefster überzeugung 
st'ets gepflegt und betont habe. 
weil auch das innerdeutsche Pro
blem aufgefaßt und gelöst werden 
solle. Auch Bayern wolle dem 
Reich dienen und erachte als das 
sicherste Mittel hierzu die Wab-' 
mnl! seiner eignen verfassungs
mäßigen Rechte. 

Zeitun gsmeldung 

Liebe Weltbühnel 

Zum alten Streit Shakespeare
Bacon hat Mark Twain etwas 

gesagt, worüber man vierund-
'zwanzig Stunden ohne Erfolg 

nachdenken kann. Nämlich: 
"Die Werke Shakespeares sind 

gar nicht von Shakespeare. Sie 
sind von einem andern Autor 
gleichen Namens." 

Dieser Nummer liegt eine Zahlkarte iür die Aboüllimten bei, auf 
der wir bitten, ' ' 

6 Mark für das I. Vierteljahr 1928 
bis zum 31. Dezember einzuzahlen, da am 5. Januar' die Eill'Ziehung 
durch Nachnahme beginnt und unnötige Kosten verursacht. 
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Antworten 
Dr. Viktor K., Wien. Sie schreiben an Peter Panter: "In Num

mer 47 der ,WeItbühn·e' schreiben Sie in Ihrer interessanten Kritik 
über ,Ulysses': ,Ich erinnere noch die Hungersnot' ist einfach ein 
grammatischer Fehler" ," Damit tun Sie, glaube ich, Herrn Goyert •. 
dem übersetzer, Unrecht. Wenn Sie in Freuds ,Psychopathologie 
des Alltagslebens', die hauptsächlich vom ,Erinnern und Vergessen' 
handelt, nachsehen,. werden Sie ausnahmslos ,erinnern' transitiv mit 
dem Akkusativobjekt gebraucht finden (nicht rückbezüglich mit. dem 
Genitiv oder der Präposition ,an'), Mir fiel dies bei der Lektüre 
des Buches, wie Ihnen bei Goyert, sofort auf. Zuerst Verm1Jtete 
auch ich einen stilistischen Verstoß, Als ich aber die Wendung 
konsequent, vieIleicht fünfzig Mal, in dem Buche gebraucht fand und 
nicht annehmen wollte, daß ein so glänzender Stilist wie Freud grade 
jene psychische Funktion nicht konjugieren könne, deren Erfor
schung ein gut Teil seiner Lebensarbeit gewidmet war, ging ich der 
Sache nach, Ich fand, daß die von Freud gebrauchte Wendung nicht 
nur richtig, sondern in einer spezifischen Bedeutung allein richtig 
ist. Nämlich immer dann, w.enn ;erinnern' ein ,Absichtlich-Sich-ins
Gedächtnis-Rufen' bedeutet. Sanders zitiert z. B. Niebuhr: ,Unter 
den Gemälden, die ich bestimmt erinnere'. Dieser Sprachgebrauch 
ist ungemein prägnant und plastisch. Er geht auf die ursprüngliche 
Bedeutung der untr.ennbaren und nicht betonten Vorsilbe ,er-' zu
rück, die ,aus' war. Erinnern ist soviel wie ausinnern und etwas 
ausinnern heißt eben -es aus dem Innern hervorholen, ins Gedächt
nis rufen. Ulysses ist nun vielfach von Freudschen Ideen erfüllt. 
Es wäre also leicht möglich, daß Herr Goyert bewußt den Freud
sehen Sprachgebrauch, der 'aber auch ein guter deutscher Sprach
gebrauch ist, in d-er zitierten Phrase anwendet. Jedenfalls ist die 
Anwendung dieses Verbs in der erwähnten Konstruktion nicht ohne 
weiteres ein Fehler. Außerordentlich interessant vom psychoana
lytischen Standpunkt ist aber ein Verschreiben, das Ihnen im selben 
Satze passierte. Nach Freud gibt es kein zufälliges Verschreiben, 
sondern nur ein bewußtes oder unbewußtes. Auch Ihr Verschreiben 
war sicherlich vom Unterbewußt~ein diktiert. Sie schrieben ,gram
matischer Fehler' und wollten natürlich ,grammatikalischer Fehler' 
schreiben. Denn grammatisch heißt ja sprachrichtig (grammatikalisch: 
zur Sprache gehörig). Aber im Unterbewußtsein müssen Sie doch 
sprachrichtig gemeint haben. Die ungewöhnliche Wendung schien· 
Ihnen ein Fehler, aber ein sprachrichtiger zu sein. So schrieben Sie 
,grammatisch' nied·er." Dazu sagt Peter Panter: "Die Stelle im 
Sanders war mir bekannt, denn ich habe vorher nachgeschlagen. 
Aber ich haIte die Unterscheidung für papieren, denn im täglichen 
Leben und in der deutschen Schriftsprache wird dieser Unterschied 
zwischen den beiden Konstruktionen tatsächlich nicht gemacht Ob 
die französische Bildung ,se (dativ) rappeier quelque chose' oder ein 
Provinzialismus vorliegt, wie ich angenommen habe, kann zweifel
haft erscheinen." 

Student. Der Herr Reichsminister des Innern hat an -ein Mee
ting Ihrer völkisch-antisemitischen Commilitonen 'ein Telegramm 
geschickt, in dem er die mannhafte Versicherung ausdrückt, im 
Geiste zugegen zu sein. Lassen wir den Geist ganz aus dem Spiel, 
damit sind beide Teile hier nicht reich gesegnet - dies Telegramm 
mit einer unverklausulierten Aufforderung zum Ungehorsam bedeu
tet eine grobe Ungezogenheit .des Herrn Reichsministers gegen die 
Kollegen in Preußen, die sich jetzt endlich, endlich aufraffen, die 
Herren Studenten etwas Autorität spüren zu lassen. Es wird Zeit. 
Die Zustände an den Universitäten sind skandalös. Der sonst über
all jämmerlich bankrotte völkische Klamauk hat in den Hochschiden 
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sein letztes wohlgesichertes Refugium gefunden. Stud~ntische 
Selbs,tverwaltung? Die Herren haben nirgends den Beweis erbracht, 
daß sie auch nur eine Portokasse sachgemäß verwalten können. Von 
dem berühmten Friedrich Wilhelm Bierlimpel an, der 1920 Berlin 
erschütterte, bis heute war es so: wen~ Einer das Maul ganz beson
d'ers weit aufriß, konnte man sicher sein, daß hier eine Kasse nicht 
stimmte oder eine BuchfÜhrung Interpolationen aufwies, die, bei einem 
Arbeiterverein konstatiert, den verantwortlichen Vorstaset vor 
den Strafrichter gebracht hätte. Doch die jungen Edelinge maßen 
sich an, die Führung des Volkes zu übernehmen. Hat das studen
tische Privileg heute noch einen Sinn? Der Herr Akademiker re
präsentiert schon lange nicht mehr Wissen und Erkenntnisdrang, 
wohl aber oft eine volksfeindliche, ozeitfremde Anmaßung. Der 
preußische Kultusminister hat jetzt durch die studentische Auto
nomie, die praktisch eine Superiorität war, einen Strich gemacht. 
Nun wird allerdings der Budenzauber auf den Universitäten erst 
recht beginnen. Man sollte sie ruhig für ein paar Jahre schließen. 
Der Schaden wäre nicht groß. Die meisten Fakultä'ten produzieren 
mehr Moder als Gedanken. Der flp.1)tsche Geist braucht dringend 
Ventilation. 

Diesem Heft liegen Prospekte des Malik-Verlages und des Ver
lages S. Fischer bei, die wir der freundlichen Beachtung unsrer 
Leser empfehlen. 

Manuskripte sind nur au die Redaktion ~er Welt bühne, Coarlottenburg, Kant.tr.112 
zu richten; es wird gebeteD, Ihnen Rückporto helzulegen, da soust koine Rück· 

sendung erfolgen kann. 

Die Weltbühne wurde begründet von SI~gfrled Jacnbsobn un , wird v"n Ca,.1 v, Ossietzky 
Ituter MitWirkung von Kurt TnCholsky geleitet, - Verantwortlich: Ca,l v. Ossietzky, 

Berlin; Verlag der Weltbühne, Siegfrled Jacoh<ohu & Co .. Charlottenburg. 
PostscheckKonto: Berlin 11968. 

Bankkonto: Darmstädter u. Nationaillank D~posltenkasse Cba, lottenburg. Kantstr.ll\2 
Bankkonto in der Tschecboslowakei: Bilhmlsche Kommerzialbank p,.a~. Paiknpy /l, 

Der Mensch fand' Mittel gegen den Wahnsinn der Natur. Er 
" stellte Blitzableiter auf, führte die Kanalisation ein, erfand den 
Regenschirm. 

Der stolze Mensch! 
Wenn der erste Regentropfen als kalter Vorbote auf die Erde 

lällt, betastet der Mensch mit d,er Hand seine Glatze, öffnet den 
Schirm und in seinem Gesicht ist auch nicht ein Schimmer von Ver
wirrung: Unter dem Schirm wandelt der Herr der Natur. 

In diesem Sommer, da über Bayern Gewitter niedergingen und 
in der Dämmerung sich Schwüle über die Städte breitete, ging man 
an den Abenden nach Rosenau, zum Kühlen Teich. 

Die Männer ziehen ihre Röcke aus, hängen ihre Hüte an die 
Westenknöpfe (sie haben zu diesem Behuf eine besondere Klammer. 
gratis von Tietz in München) und, pilgern, ihre Regenschirme in der 
Faust, dahin. 

So die Männer. 
Ihre Frauen, Töohter und Schwiegermütter folgen ihnen ein

trächtig. Alle tragen weiße Blusen, Täschchen und Regenschirme. 
Und ihnen voran laufen die Söhnchen: ohne Hut, das Schiller: 

kragenhemd in die kurzen Hosen gesteckt. Nur sie allein haben 
kein;, Regenschirme. Gleich beim ersten Donnergrollen macht alles 
eilig kehrt. Und die Schillerhemden werden wieder trocknen und 
schon morgen früh gebügelt sein." 

Aus dem soelien im Malik· Verlag ~r8chipnp·nen Buch 
Konstantln Fedln: •• Stüdte und .Iahre". 

Ein Rom"n aus dem alten Deutsch and und dem n .. ucn RUßland 
In Leinen gebunden 7,-, stark kartoniert 4,8U M. 
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Oro8wardein von earl v. 'Ossietzky 

Über Clausenburg,' über Großwardein und andern Städten 
Neurumäniens wehte wieder einmal. die gelbe Pogrom~ 

fahne. Zuerst schwindelten die amtlichen' Bulletins etwas von 
einer Kundgebung für den König und die RegentSchaft. pas 
war zu komisch, um auch nur für Minuten. Glauben z~: finden. 
Dann gestanden sie einzelne "Ausschreitung~n" zu, und jetZt 
sind sogar ein. paar Verhaftungen vorgenonunen worden. 
Die oppositionellen Blätter aber beginnen aU$zupacken, 
daß die von den vaterländischen Studenten heimgesu~h
ten Städte einem Schlachtfeld glichen und der . ·ange
richtete Sachschaden sich auf eine MilHon Lei. b~laufe. 
So haben die jungen walachisch-völkischen S<;:holaren gewütet, 
deren Bestimmung ist, für das nächste Menschenalter rumä
nischer Geschichte die Richter und Advokaten, die A~
ministratoren und Politiker, die Professoxen wid wissenschaft
lichen Forscher, die Spezialärzte und Schöngeister zu stellen. 
Wieviel Menschen abgeschlachtet, wieviele verstümmelt und 
geschändet wurden, wird wohl niemals. bekannt w~rden. 

Im bukarestel' Parlament und in einigen wag,emutigen Zei
tungen ist ritit großer Offenheit herausgesagtworden, . daß die 
Metzelei in Großwardein von Mitgliedern der gegenwärtigen 
Regierung angestiftet' worden sei, um der bösen .innenpoli
tischen Hochspanmmg eine dem Kabinett~gefährliche .Atis
lösung zu verschaffen. Denn Rumänien ist kostbarer alter 
Pogromboden, und der Regierung des zweiten. Bratianü;· ein
geklemmt zwischen den, Anhängern des verjagten Kronprinzen 
und der mächtig aufstrebenden Bauel'npartei, g,eht es in der 
Tat herzlich schlecht. Wir möchten ·zur Ehre· 'der 'Mensch~ 
heit annehmen, daß diese Behauptung nicht: stimmt, son,dern 
daß die Minister Bratianus des' Zweiten selbst nur di.e Opfer 
der während der langen Tyrannis' Bratianus des Ersten ge
schaffenen amtlichen Apparatur sind. die in nestialität und 
Betrug jeder Art allerdings ein System ausgebildet hat; das 
jede europäische Konkurrenz schlägt. . 

. Mit Korruption und Schr'ecken hat der ältere HratJanu re
giert; sein Werkzeug war die Siguranza, die gefürchtete poli
tische Polizei. Es gab schließlich keine soziahstische oder 
kommunistische Partei mehr, es gab keine Opposition mehr, 
kein öffentliches Leben - es gab nur die Siguranzauiu! das 
Standgericht. In diesem Land hat seit· 1.918 der Ausnahme
zustand niemals' wirklich aufgehört, und,.er lastet,vor allem auf 
den nationalen Minoritäten. 

Aus den Nationalitätenkämpfen hat .sich der ,Fall des 
Doktors Boris Stepanow entwickelt, der serum wiederhol.kdie 
westeuropäische Presse beschäftigt· hat. Boris Stepanow ja.t 
Bulgare, er stammt aus jenem Stück LaJld an derDonau, !la.s 
am . Ende des Balkank~ieges Bulgarien' entrissen wurde, 
Dieser Zwangsrumäne ist in Wort und Schrift für. die AutollOD;lie' 
der eroberten Gebiete im.Rahmen des großrumänisclien Staates 
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eingetreten. Er zählt zur kommunistischen Partei, was nicht 
allzu viel besagt, da er aus einem Ackerbaudistrikt stammt un,d 
ein Vertreter jenes primitiven Agrarsozialismus ist, der in allen 
Balkanländern zu Haus ist und wohl auch als ihr eigenster po
litischer Willensausdruck gelten kann. Er wurde des Hoch
verrats, der 'verbrecherischen Verbindung mit Moskau be
zic~tigt unI! verhaftet; maq wollte" da er Abgeordneter ist, sein 
Mandat. kassieren, und da das nicht gelang, löste man endlich 
seine Partei auf. 'Jetzt erträgt er seit anderthalb Jahren ru
mänische Inquisition, oft schrecklichen Folterungen ausgesetzt. 
In einem an die Außenwelt gelangten' Bericht hat er die 
Me~hod~n der Sigurilnza geschildert. ,Man hat ihm die Hand
gelenke' mit Ei!lenklammern zusammengeschraubt und ',dann' 
mit Gummiknüppeln auf ihn eingeschlage,n, bis er in Ohnmacht 
fiel. Der Gefä",gnisarzt, ansta tt die mißhandelten Hände zu 
verbindeq, lie8 sie mit dicken Stricken fesseln, die tief ins 
Fleisch' 'schnitteo.

o 
So vorbereitet, wartet der Angeklagte 

Stepanow auf seine Richter. Siebenmalwar die Verhandlung 
vor d~mKriegsgericht schon angesetzt und immer verschoben 
worden. ln den nächsten Tagen soll sie endgültig beginnen. 

Wirc:i man die Vertirteilung wagen? Die Affäre Stepanow 
hat in w~teuropa Sensation gemacht; namentlich die pariser 
Li~ksbUitterhaben ihr ergreifende, Schilderungen uqd er~ 
regte .~roteste gewidmet. So ist es immer: es müssen viele, 
viele grausam sterben" ehe ein verruchtes System "erkannt 
wird., Wer" fragt nach den 15000', hingeschlachteten 
Bessarabiero? Aller Widerstand klammert sich schließlich an 
einen Namen. ,Boris Stepll.novl ist "kein Hoch-verräter, seine 
Arb~it war' immer: legaJ. Er ist kein Aufrührer, seine.Pro~ 
paganda galt den natio.nalen Mio'oritäten, für deren politische 
und kulturet~e Gleichstellung hat . er gekämpft. Seine' Ver
urteilung nach fast zwei Jahren namenloser Torturen würde 
eiqe spontane Empörung des Rechtsgefühls henorrufen und 
RUn;'-änieri mit einer ~one von Abscheu und kalter Verachtung 
umgeben. Der alte Bratianu in der Fülle seiner Macht konnte 
dergleichen wagen. Daß selbst er es endlich nicht mehr wagen 
konnte, beweist seine erste und letzte große Niederlage acht 
Tage vor seinem plötzlichen Tode: der Freispruch von Ma
noilesc~ Carols Vertrautem. Selbst ein Bratianu konnte seine' 
Kreaturen im Kriegsgericht nicht mehr lenken. 

Die rumänische Diktatur krachte in allen Fugel1' Ihre ein
zige Leistung war die Verschleierung der wirklichen Zustände; 
Seit dem jüngsfen Pogrom ist auch der letzte Zweifel gelöst, 
wie es Um Rumän:ien steht, wie es seit Jahren dort ausgesehen 
hat. Die Mauer von Lüge und diplomatischer Höflichkeit, die 
Rumänien dem kritischen Blick verborgen hat, ist nicht mehr. 
Die Trümmer ·von Großwardein machen die Aussicht frei über 
ein gräßliches Leichenfeld. Alles was von jetzt an dort ge
schieht, steht unter schärfster Observation. Der Prozeß Boris 
Stepanow wird die erste Probe sein, ob Bratianus Erben, er
schreckt durch das Echo der Pogrome, den Rückweg zur Ge
setzlichkeit suchen werden, oder ob, sie den alten Blutpfad 
weitergeben woUen, bis plötzlich ein riesiger schwarzer Schlund 
sich auftun wird ... 
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Vom Bolschewismus vODDer~artb WaldeD 

Lieber RegieruD'gsrat, 
.eDdlich komme ich zu dem versprocheneD :Brief aus USSR. 
Sie DenneD das LaDd Doch immer hartDäckig RUßlaDd; I Sie' siiJ.d 
sicher schoD iD großer Sorg~ um inicb. 'Aber ichleb~" noch, 
bin Dicht gefaDgeD und befiDde mich persönlich in dem Zu
staDd, wie Sie sich zwischeD SwinemüDd~ ~d Berliil hefitlderi. 
Sie schätzeD mich als objektiveD Menschen uii,d sind Jb~ierig, 
vODmir die "Wahrheit" über:"'USSR zu hör'lD. Zun:ächs,:ikalul' 
ich IhDeD versicherD, daß dhi verbreiteten 'Wahrheiten ,"die 
Qualität der ehemaligeD "Wahrheiten",'.iiberdeD;W~I,tkrieg 
habeD. MaD schreibt UDd spricht VOD 'der Gesiunuilg a}1S. die' 
maD' durch deD Zufall seiDer ExisteDz sicb aDeign~t. ,Richtigerf 
die eiDem fast wilIeDIQs aDgeeignet wird. ,Eigeniwn erhäU' d~ 
F amiliensiDD. ist Ihr Wahrspruch. Ihr' Sohn' 'riltiß deD 'Schreil,
tisch uDd Ihre Tochter das Büffet erDen. 'Sonst j>feif~D' &le auf 
Elternliebe., , Der goIdne RiDg;' vOm UrgroBva'tersoU, DOC:~;' die 
lfand des Urenkels schmiicken und ihD' all' die 'rastl08~' Arbeit 
des VorfahreD erinnerJi, der dieseD Besi~ si,cJt;;i(:UilM.aj!en p;b .. 
~espart hat. I Auch WÜDs~h,:n ~ie ,iD uIhtepI,,Persönlic~~~.·~~tt 
zu sterbeD. Ich kann Slemsowelt, uber 'aeDBölscaewlsmus 
beruhigen, als alle Leute iD dem Bes~tz des':;~hreib't(~h~s. ,des 
Büffets. des ßiDges UI\d des Bettes geblieben' siDd.,~elbs~ 'das 
kleine LaDdliäuscheD in ThiidDgeD hä~teD Sie: behalfen 'dürfen. 
wenD Sie es schoD hätteD und ThüringeD im'Gebie'tCler'USSR 
liegeD würde. 'Aber die ,deutsche~~publi~, S9r~ n.i~ht;;(~~ii:, 
~e~d für die Beam.ten; wenigst~ms' Dicht 'spgut.di\'8 D)aö;, sieb 
das LaDdhij,uscheD abspareD, kaJP1; HingegeD hah~' i(:Jl·;eÜ1~ 
furchtbare EDtdeckun~ge~acht: die BoXsqhewi~t~ri,: h.~~en .ai~ 
BeamteD abgeschafft und mfolgedessen auch, dIe, Pen!l16n der 
BeamteD. Man keDDt nur Staats!lpgesteIl1e,Clie ~ie ~~Je;An
~esteIIteD behaDdelt werden. SIe bek()mm~D q,äml~,::h.ne 
PensioD. weDD sie arbeitsuDfähig sind. J ~an 'kann : ',allerdings 
Dicht davoD träumeD, daß man siCh ohDe Arbeit; abe'rdQdi mjt 
Fähigkeit Dach dem vollendeten 65. Lebepsj~hr~it, g~l-iDgen 
SorgeD in das Landhauschen zurQckZieh~n w}t:d. das ma,ri)1i,c:ht 
besitzt. Das Leben kostet ebeD ;vor, der I'eD;>ioDsfä1l.igkeit'zu
viel Geld. Natürlich, die ,HochfiDaDz mUß er]lalten, \\I'erdeD. 
WOVOD soll sie sonst leben. Da niÜssen ~ir~beii'a.l~'Qpfer 
bringeD. Und ohDe freieD HaDdel geht es' nicht. ,Ihre, veteh.-te 
Frau Gemahlin muß das Recht haben. von 'der'WonntingiJJl 
standesgemäßeD WesteD eiDige StundeD ,weit nac:h ,de~. OsteD 
zu fahreD, um dort Mehl und GesellschaftstoiletteD billiger ein
zukaufeD als bei der KonkurreDz. ' Die BolscheWlsteD sind 
()ffeDbar gegeD die weiten Wege der, HausfraueD und habeD 
die ganze Konkurr,eDz abgeschafft. um billige Preille ztier#elen. 
Sie habeD sozialisiert. Hier begiDnt das VerbrecheD, Wir 
beide sind ja Dicht HäDdler. haben also das Recht auf, Objek
tivität. da wir beim HaDdeln Dur verlieren. Der Priv,athJtndel 
ist eigeDtlich auch nicht abgeschafft. Jeder kann handeln und 
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Preise machen, wie er will. Er wird nur lebhaft besteuert.. 
Nur die Gegenstände des täglichen Bedarfs haben die berühm
ten Höchstpreise, interessieren daher auch den Handel nicht. 
Wenn eine Frau Gemahlin, hier nennt man so etwas wegen 
Ersparung der Lungenkraft Genossin, vergessen hat, den Hering 
zum Abendbrot einzukaufen, rennt sie natürlich nicht in die 
Konsumgenossenschaft, bei uns Warenhaus genannt. Sie läßt 
den Privalhandel den Höchstpreis verdienen. Diese Konsum
genossenschaften kennen wir ja auch in Deutschland. Na
mentlich Beamtenorganisationen haben sie errichtet. Das ist 
aber die selbe unsittliche Kon~urrenz gegen den freien Handel. 
die dem Bolschewismus vorgeworfen wird. Mit jeder Konsum
genossenschaft wird der freie Händler geschädigt und in. se.inem 
Gewiim gefährdet. Die.Sozialisten sind gemeine Menschen mit 
egoistischen Instinkten: sie kontrollieren rind lassen sich keinen 
blauen Dunst oberhalb der nicht zu erwerbenden Landhäuschen 
vormachen. Sie wollen nichts' an der' Wand, lieber zehn Rubel 
in lier Hand. Den Großgrundbesitzern; 'den Großindustriellen, 
den Bankdirektoreri ist tatsächlich ihr' "Eigentum" genommen 
worden. Sie;" mein lieber Herr . Regierungsrat, irren sich aber 
darin, daß es den "Diktatoren" übergeben worden ist, damit 
sie davon bon leben. Auch die bolschewistische Partei hat es 
nicht bekommen, zu der etwa der einhundertundvierzigste 
Teil der Bevölkerung gehört.. Das nationalisierte Eigentum 
wird zu, gunsten der gesamten Bevölkerung vom Staat ver
waltet und prQ,duktiv verwandt. . Die Bevölkerung hat schließ
li.ch ein gewisses ·moralisches ~echt an dem Eigentum, das 
durch ihren Hunger und ihre Steuern entstanden ist. Das 
Eigentum wird aber ~cht "verteilt", wie Sie das glauben, so 
daß jeder ein 'paar Rubelchen bekommen hat. Von der Erde 
leben Millionen Bauern, allerdings könneri die frühern Herren 
nicht mehr die Bank von Monte Carlo finanzieren. Wenn wir 
hier lebten, lieber .Herr Regierungsrat, brauchten wir nicht die 
schrecklichen Mietssorgen zu haben, weil wir Miete ent
sprechend unserem Einkommen zu zahlen hätten. Allerdings 
müssen die Hausbesitzer jetzt auch nur von ihrer Arbeit statt 
von unsrer leben. Ähnlic4 ergeht· es den Großindustriellen 
und den Bankdirektoren. Daß Arbeit nicht schändet, haben. 
alle diese interessanten .Berufsleute selbst stets den Andern 
gesagt. Aber, wenden Sie ein, ohne die Privatinitiative kann 
ein Großbetrieb nicht existieren. Der Reiz zur produktiven 
Arbeit beginnt erst mit hundert Prozent Gewinn. Und die 
Vielen, die mit hundert Prozent Verlust an Gesundheit und 
Lebensfreude arbeiten, arbeiten zweifellos, ohne Reiz: Aber 
werden ·Sie etwa glauben oder zugeben, daß Sie unproduktiv 
arbeiten. Oder arbeiten Sie deshalb produktiv, damit, der 
Arbeitgeber den Reiz der Privatinitiative bekommt. Also hun
dert Prozent Gewinn. Ja, sagen Sie, dafür gibt er das Kapital. 
Wir wollen in unsrer Privatkorrespondenz nicht untersuchen, 
woher da.s Kapital stammt. Aber der Gewinn, die Pri"ai
initiative, kommt bestimmt von der Arbeit und nicht vom 
Kapital. Ich hoffe, daß es Ihnen recht gut geht. Schade; daß 
Sie nicht mit mir in Moskau sind. Sie würden wirklich nichts 
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yermissen. Es gibt hier gute Restaurants, für die Sie schwär
meq,' aber in die Sie auch in Berlin nicht gehen. Sie haben 
Ton dem Verbot des Tanzes durch die Bolschewiki gehört. Das 
stimmt auch nicht. Sie könnten jede Nacht hier Foxtrott 
tanzen, wenn Sie auch in Berlin nicht tanzen. Es hat Sie nur 
in Ihrem Freiheitsgefühl gestört, daß man Ihnen in der USSR 
etwa verbieten will, was Sie gar nicht tun wollen; Das 
Pflaster in Moskau ist allerdings scheußlich. Die.konservativen 
Gemüter haben wenigstens die Freude, diese Erbschaft des 
Zarismus vorläufig noch erhalten zu sehen. In den Papier
körben ist uns Moskau über. Wir haben vorläufig nur vier 
auf dem Potsdamer Platz. In Moskau befindet sich vor jedem 
Haus einer. Das Fortwerfen von Papier und ähnlichen Dingen 
kostet drei Rubel Strafe. Selbst diese Freiheit ist einem ge
nommen. Man muß das Zeug durchaus in die Papierkörbe 
werfen. Natürlich tut das 'jetzt jeder, um die Einnahmen der 
Bolschewisten zu schmälern. Daher erhalten die V olkskommis
sare auch monatlich nur zweihundertundvierzig Rubel. Das 
ist die hiesige Bezeichnung für Minister. Nun will ich Sie noch 
über das Schicksal der Bilder beruhigen. Sie gehen zwar seit 
Ihrer Studentenzeit in kein Museum mehr, haben aber von 
Augenzeugen gehört, daß' die Bolschewisten Nägel durch die 
Rembrandts geschlagen haben, um ihre Jakobinermützen auf
zuhängen. Ich habe den Eindruck, mindestens tausend Rem
brandts in Moskau gesehen zu haben. Alle leider ohne Löcher. 
Die Nägel müssen. also seht kunstvoll entfernt sein. Auch die 
Schlösser und Villep. sind nicht verödet, sondern bevölkert. 
In der Villa einer alten Dame zum Beispiel wohnen und \ 
schlafen jetzt hundertundfünfzig Arbeiter und Arbeiterinnen. 
Und doch' so bequem, daß noch Räume für gemeinsame Mahl
zeiten, für Musik, Schach, Theater und Vorlesungen übrig 
sind. Die alte Dame soll sich übrigens in ihrem Haus sehr 
geängstigt und ihre Einsamkeit beklagt haben. Auch Theater 
gibt es. Und Kinos. Und Zeitungskioske mit berliner Zeitun
gen. Und Autos. Und Wodka. U~d Kaviar. Man darf alles, 
was man will. Und je mehr und je besser man arbeitet, desto 
mehr darf man.' Also auch hier können Sie beruhigt sein. 
Wenn Ihre Arbeit, verehrter Regierungsrat, der Gesamtheit 
mehr nützt, als die Arbeit des Kohlenträgers, werden Sie höher 
bezahlt. Sie können sogar tausend Rubel monatlich verdie
nen. Falls Sie übersiedeln wollen, gebe ich Ihnen nur einen 
Tip: treten Sie nicht der bolschewist-ischen Partei bei. Ihre 
Mitglieder dürfen in Moskau unter keinen Umständen mehr 
als zweihundertundvierzig Rubel monatlich verdienen. Das ist 
Parteigrundsatz. Als Parteiloser schätze ich Ihre Qualität aber 
auf mindestens sechshundert Rubel monatlich ein, die Sie dann 
auch tatsächlich als Parteiloser bekommen. Sie dürfen das 
schon Ihrer Frau Gemahlin nicht antun, unter diesen Um
ständen Bolschewist zu werden. Denn für die dreihundertund
sechzig Rubel mehr ohne Bolschewismus darf man und kann 
man in Moskau alles. Mit herzlichen Grüßen ••. 
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Der Marineetat von Lothl\.f Persins 

Die Reichsmarine kostete uns 1924 = 1~,26i 1925 155,1; 
1926 = 198,17 und 1927 = 223,39 Millionen Mark. Die er-· 

hebliehe Steigerl,Ulg der AufwendUngen für das an Zahl gleich 
bleibende Personal und Material, zu der der Reichstag "Ja und 
Amen" sagte, beweist, daß bei uns der Marinismus auch in der 
durch den Friedensvertrag eingeengten Form kräftig wie einst 
in der Monarchie gedeiht. Wie lange wird diese Lawine der 
Ausgabensteigerung ungestört ihren Lauf nehmen? 

Noch vor Weihnachten soll der Etat für 1928 im Reichstag 
in erster Lesung erledigt werden. Es verlautet, daß die Sozial
demokraten Anträge auf erhebliche Abstriche beim H.eeres- und 
Marineetat steUen würden, um so die Mittel für die Beamten
besoldung ireizubekommen. Man soll nicht sanguinisch sein. 
Immerhin in Hinsicht auf die W äbler wird wohl nicht nur die 
sozialdemokratische, auch die demokratische Partei und, wer 
weiß, vielleicht sogar das Zentrum aus "sozialen Rücksichten" 
gegenüber Herrn Doktor Geßler eine Lippe riskieren. Auch 
der drohend erhobene Finger des Mr. Parker Gilbert, - in An
betracht der Steigerung des Reichswehretatsum rund eine Vier
telmilliarde in den verstrichenen drei Jahren, - wird bei den 
Debatten über den Reichswehretat eine Rolle spielen. Ob die 
aus wah1taktisc~en und andern Gründen geforderten, ja unter 
günstigen Umständen in die Wirklichkeit übersetzten Abstriche 
von wesentlichem Belang sein werden, ist solange unwahr
scheinlich, als die bis jetzt beliebte Manier der Behandlung des 
Reichswehretats im Ausschuß die alte bleibt. Die Parteien der 
Linken verfügen nicht über die wünschenswerten Bericht
erstatter. Einem Brüninghaus vön der .volkspartei mit seiner 
Berliner Suada, einelp Treviranus von den Deutschnationalen 
mit seinem treuherzigen Augenaufschlag haben sie - nomina 
sunt odiosa - sagen wir: keinen konkurrenzfähigen Herrn 
gegenüberzustellen.· Nicht etwa; daß jene Seeoffiziere (Brü
ninghaus - Konteradmiral, Treviranus ---:- Kapitänleutnant) den 
Etat viel sachgemäßer beherrschten, überhaupt Kenntnisse be
säßen, die .zu· ihrem Amt als Berichterstatter gehören, dazu 
sind sie durch zahllose. Aufsichtsratsposten anderweitig zu stark 
in Anspruch genommen. Aber die Volksvertreter sind nun mal 
als brave Deutsche g~wöhnt, sich ihrem Autoritätsfetisch hin
zugeben, und da gilt bei ihnen das Urteil eines Admirals weit 
mehr, als das eines simplen Reservefeldwebels oder gar eines 
ehemaligen Marineheizers. . 

Das empfehlenswerteste Objekt für die Offensive gegen 
den gesamten Reichswehretat bildet die Flotte. Kann bei ihr 
Bresche geschlagen werden, wird bewiesen, daß die Ausgaben 
für sie vielfach völlig zweckwidrig sind, daß sie zum mindesten 
ohne irgendwie die Landesverteidigung zu schädigen, sich stark 
herabschra1.1b~m lassen. dann lllag auch das sohwierigere Gebiet 
des Heeres betreten werden. Zahllose Angriiismethooen gibts 
beim Marin:eet~t. Die Erfahrung lehrt, daß eine allgemein ge
haliene Kritik, z. B. der als "übertragbar" beantragten Mittel, 
eine Bemängelung der enorm wachsenden Indiensthaltungs-
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kosten der Flotte - 1924= 12,8, 1925 = 16, 1926 = 20 und 
1927 = 24 Millionen Mark u. a. nicht überzeugend .genug auf 
die Volksvertreter wirken, weil Herr Doktor Geßler, ni.cht ge
zwungen ins Detail zu gehen, die Einwände mit einigen spötti
schen Redensarten, mit dem Hinweis auf die stetige Verteue
rung-des Unterhalts von Personal und Material beiseite schiebt. 
Als klägliches Resultat der letzten Reichswehrdebatten wurden 
rund 7 Millionen Mark aus dem Etat gestrichen (hiervon für das 
Heer 1,7 Millionen fortlaufende, 2,6 einmalige Ausgaben)~ Die 
Militärs und Mariniers hatten wieder an allen Fronten gesiegt. 
Wodurch kann ihnen in Zukunft der Sieg erschwert werden? 
Wohl ists zu begrüßen, wenn zum Beispiel die Demokratische 
Partei durch den Mund des Herrn Rönneburg erklären ließ: 
"die technische Entwicklung macht eine völlige Modernisierung 
unsrer Flotte notwendig, sobald wir in uns ern EntschlieBungen 
frei sein werden. Nicht Hochseeflotte, sondern U-Boote, und 
die Luftwaffe müssen ausgebaut werden. Aber angesichts des 
geringen Kampfwertes unserer Marine und im Hinblick auf die 
dafür erforderlichen enorm hohen und immer noch wachsen
den. Kosten muß man sich die Frage vorlegen; ob die bisherige 
Flottenpolitik richtig ist. Von Sparsamkeit, ist bel der Marine 
noch weniger zu merken als beim Heer." Leider lehnte die 
Partei nicht in folgerichtiger Konsequenz dieser Äußerung den 
Etat ab, in erster Linie den Bau von Kreuzern, das heißt Ein-
heiten der Hochseeflotte. . 

Redensarten über nicht ausgeübte Sparsamkeit, Vorschläge 
zum Bau von U-Booten, falls wir sie wieder bauen dürfen, sind 
zwecklos. Mehr Erfolg versprechen wenige an GeBIer ge
richtete, prägnant gestellte Fragen, denen er nicht ausweichen 
kann, und die den Nachweis für die Sinnwidrigkeit des heu
tigen Marineetats, für die Sinnwidrigkeit unsrer Flottenpolitik 
überhaupt zutage fördern, und so auch den Militaristen den 
Wind aus den Segeln nehmen. Der .Chef der Marineleitung, 
Admiral Zenker, hat im Ausschuß erklärt, die Marine muß im
stande sein, unsre Küsten zu verteidigen. Man ersuche Herrn 
Geßler zu erläutern, wie diese Verteidigung ohne Flugzeuge und 
Unterseeboote gedacht ist? In dem in diesen Fragen nicht ganz 
unbewanderten England haben fachmännische Autoritäten ge
äußert, daß man sich herzhaft von der alten Tradition der 
großen Schiffe, ja aller über Wasser operierenden Kriegsschiffe 
freimachen müsse. Lediglich die Luftwaffen und die U-Boote 
würden im Krieg der Zukunft' eine Rolle spielen. Gesetzt den 
Fall. Doktor GeBIer antwortet: "Ebensowenig wie die Engländer 
ihre ganze überwasserflotte abschaffen, können auch wir auf 
sie verzichteo," sollte er gefragt werden, wie er sich den Kampf 
unsrer Schiffe mit britischen, französischen, amerikanischen 
usw. vorstellt? Entsprechend dem Friedensvertrag ists uns nur 
gestattet, Linienschiffe von höchstens 10000 Tonnen Deplace
ment, Kreuzer von 6000 To. zu besitzen. Das heutige moderne 
Geschütz hat ein Kaliber von 40,6 Zentimetern. Die englischen 
Vertreter der "Nelson"-Klasse u. a. führen neun Stück dieser 
Kanonen. an Bord; die amerikanischen der "Westvirginia"
Klasse acht. Erstere haben' ein Deplacement von 40 000, letztere 
von 35 000 Tonnen. Fremde Kreuzer verdrängen 1 0 000 Ton-
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nen und mehr, und sind mit 2O,3'cm-Geschützen bestückt. Will 
Herr Geßlerdas Kunststück fertigbringen, auf ein 10000 Ton
nenschiff 40,6 cm, und auf einen 6000 Tonnen großen Kreuze!' 
20,3 cm-Kanonen zu installieren? Das ist unmöglich, und in
folgedessen ist der Bau von 10000-Tonnen-Linienschiffen und 
6000-Tonnen-Kreuzern nicht zu rechtfertigen., Schon Tirpitz 
beging den Fehler, zu schwach armierte Schiffe zu kon
struieren. 

Herrn Geßler lege man die Frage vor: "Wollen Sie die 
Fehler des Herrn Tirpitz wiederholen, wollen auch Sie unsern 
Marinemannschaften zumuten, mit zu schwach bestückten 
Schiffen zu fechten, wollen Sie sie auf schwimmenden Särgen 
in den Kampf hinausschicken 1" Wenn er solches Ansinnen zu
rückweist, bleibt ihm als einzig logische Antwort nur übrig, zu 
sagen: "Solange der Vertrag von Versailles uns nicht erlaubt, 
neuzeitliches Material zu bauen, unterbleibt jedes Aufstapel
Iegen von Kriegsschiffen, denn das Geld für wertlose Krie,gs
instrumente fortzuwerfen, verbietet mir nebeh dem Verstand 
das Interesse des Volkes."· Die republikanischen Parteien soll
ten dann sogleich die Ausmerzung der ersten Raten für Kriegs
schiffneubauten aus dem Etat und die Herabsetzung der zwei
ten und dritten Raten für die bereits begonnenen Bauten von 
Kreuzern und Torpedobooten verlangen. 

Wenn Herr Geßler behaupten sollte: "Obgleich unsre Flotte 
infolge ihres minderwertigen Materials zurzeit auch nicht' im
stande ist, im Ernstfall zu fechten, so ist es dennoch nötig, 
Offiziere und Mannschaften auszubilden, damit sie auf voll
wertigen Schiffen verwendet werden können, die uns doch 
unsre ehemaligen Feinde einmal erlauben werden zu bauen", 
dann wird man ihm erwidern: "Wollen Sie uns glauben machen. 
daß jemand auf einem Kreuzer den Dienst auf U-Booten und 
in den Flugzeugen erlernen kann? Sie wissen doch jedenfalls 
selbst, daß schon die Funktionen von Offizieren, Matrosen und 
Heizern auf einem kleinen, schwach armierten und langsamen 
Schiff wesentlich andre sind, als auf einem neuzeitlichen 
großen. Die Bedienung der Geschütze, der Torpedoausstoß
rohre, der Maschinen erfordert auf letzterm ganz andre Quali
täten, als auf den alten Schiffen. Sie wissen, daß ein Pferde
droschkenkutscher nicht ein Auto zu lenken imstande ist, daß au 
den heutigen Kriegsschiffseemann ganz andre Anforderungeu 
gestellt werden, als an den vor 20 Jahren. Strategische und 
taktische Manöver unseres Flottchens, wie sie noch im letzten 
Sommer abgehalten wurden', sind in den jetzigen Zeitläuften 
sinnwidrige Vergeudung von personeller und materieller Kraft. 
Nie wird von ihnen Nutzen gezogen werden können. Aller 
Voraussicht nach wird ein Zusammenstoß wie der vor' dem 
Skagerrak der letzte gewesen sein, in dem sich in offener See
schlacht Verbände großer gepanzerter Schiffe gegenüberstan
den". - Sollte Doktor Geßler vielleicht überlegen auf die Ter
schiedcnen Einwände antworten: "Alles, was hier vorgebracht 
.wurde, ist mir selbstverständlich längst bekannt. Ich weiß. 
daß unsre Flotte unfähig zu jeder k,riegerischen Operation ist. 
An eine solche denke ich ja auch gar nicht. Ich stimme doch 
mit meinem Kollegen Stresemann überein, der nicht mehr aB 
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-einen Krieg glaubt." Worauf zu sagen wäre: "Füt ein Spielzeu~ 
für ein Institut, das hauptsächlich als Versorgung und zu -Ver~ 
:gnügungsfahrten der Offiziere dient, haben wir in der Republik 
zurzeit kein Geld." 

Vor Herrn GeBIer einige unübersteigöare Hürden aufzu
richten, wird also nicht schwer fallen. Er gleicht einer Bal
letteuse, die auf dem Zirkuspferd durch Reifen hüpft. WenD 
diese Reifen, gehalten von den Berichterstattern, nicht immer 
liebenswürdig, geschmeidig der durchspringenden Dame über 
den Körper gezogen würden, dann würden sich die heitern 
Sprünge nicht so glatt vollziehen. Die Fabulierkunst GeBlers 
bietet viele Möglichkeiten, ihn zu Fall zu bringen. Er ist mit 
seiner regen Phantasie - allerdings nur in dieser Eigenschaft 
- nicht unähnlich dem Grafen Cavour, von dem der Ausspruch 
herrührt: "Wenn ich nur den hundertsten Teil desjenigen, was 
ich als Minister tat, als Privatmann begangen hätte, ich würde 
es nicht mehr wagen, einem anständigen Menschen die Hand 
zu geben." 

Rußland und die englischen Gewerkschaften 
von Oerhard Donatb 

n. 
In welcher politischen Situation ist der Beschluß .des Ab

bruchs des an~lo-russischen Komitees gefaßt worden? 
Außenpolitisch In der Zeit einer gewissen - politischen 
Entspannung zwischen Sowjetrußland und England. Wena 
auch Nachrichten, daß Engländer und Russen über Mit
telspersonen bereits Fühlung wegen' Auf~ahme der. diplo
matischen Beziehungen genommen hätten,' falsch sind, so 
ist es doch gewiß, daß kein Mensch in England und Rußland 
einen Krieg in nächster Zeit für wahrscheinlich hält. In näch
ster Zeit, das heißt aber in der Zeit, in der das konservative 
Regime noch am Ruder ist, denn man rechnet bereits für 1928 
mit Neuwahlen. Macdonald und seine Freunde stellen ihre ge
samte Politik unter das Koordinatensystem des nächsten Wahl. 
feldzuges. Sie waren stets Gegner des anglo-russischen 
Komitees, und sie haben diesmal die Mitte innerhalb der Ar
beiterbewegung für sich g~wonnen, mit einer sehr einfachen 
Argumentation: Nützen werde das anglo-russische komit"'ee 
kaum etwas, denn ~urzeit könne sein Aufgabenkreis nur ein 
sehr beschränkter sein, schaden aber könne es ganz gewaltig, 
denn. sein Bestand könne die beste Reklame für die Konser~ 
vativen bilden und ihnen aufs Neue zur Majorität verhelfen. 
Die Dinge werden klar, wenn wir uns die spezifische englische 
Struktur seiner Klassenschichtung vergegenwärtigen. Vor 
,dem Kriege war England in seinem Klassenaufbau 'von den 
kapitalistischen Staaten des Kontinents nur insoweit ver
schieden, als seine Bourgeoisie noch reicher war, als weiterhin 
se.ine la~wirtschlfftlich tätige Bevölkerung noch stärker zu
sammengJeschmolzen war. Heute ist aber ein weiterer Faktor 
hinzugetreten, der für die politische Haltung der, Arbeiter
schaft von sehr wesentlicher Bedeutung ist. Im Gegensatz. zum 
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Kontinent, im Gegeo:satz vor allem zu Deutoohland, aber auch 
zu Frankr.eiCh. Ulld Italien. hat England keine Inflation in 
nennenswertem Umfange erlebt; das Pfund hat in seinen. 
schlechtesten Zeiten nur etwa 10 Prozent unter pari gestanden; 
die Industrie hat in England wie überall nach der Inflation 
verlangt; das reine Geldkapital aber, das bei einer Entwertung; 
des Pfundes seine Stellung auf dem Weltmarkt bedroht sah, hat 
im Bunde mit den Mittelschichten sich politisch als so stärke 
Macht erwiesen, daß es eine bedeutende Entwertung des 
Pfundes zu· verhindern wußte. Das aber hat soziologisch zur 
Folge gehabt, daß sich die Mittelschichten im wesentlichen er
halten haben, daß ihre Expropriierung nur minimale Di
mensionen hatte, nicht im entferntesten ähnlich wie in Frank
reich. von Deutschland ganz zu schweigen. Es hat sich in 
England sowohl der reine Rentnerstand erhalten wie - und 
das' ist für ulUlere Zusammenhänge noch wichtiger - das 
ZuschußeinkomDien sämtlicher Mittelklassen aus den Zinsen 
der Staats- und Auslandspapiere. Es handelt sich um für 
unsre Begriffe ganz riesenhafte Summen. Die englische innere 
Schuld beläuft sich auf ca. 150 Milliarden Mark. Zur Verzin
sung und Amortisation sind im englischen Budget jährlich 7 Mil .. 
liarden angesetzt. Die, Kapitalien, die England im Auslande' 
angelegt hat und die im Gegensatz zu Deutschland und Frank
reich noch zum größten Teil in seinem Besitz sind, belaufen 
sich auf ca. 80 Milliarden Mark, die Zinsen, die jährlich !lach 
England strömen, auf ca. 4 Milliarden Mark. Allein aus Staats
und Auslandsanleihen beziehen die englische Oberschicht und 
die Mittelschichten ein Einkommen von ca. 11 Milliarden 
Mark, das ist eine Summe, die ungefähr einem Fünftel Cles ge
samten deutschen Einkommens ~ntspricht. Die Folge ist, daß 
zwischen der Bourgeoisie und der Arbeiterschaft grade in 
England zahlenmäßig äußer~t starke Mittelschichten stehen, 
und die Größe dieser klassenmäßig nicht völlig fixierten 
Schichten wird noch dadurch verstärkt, daß in England relativ 
fast die doppelte Anzahl der Bevölkerung im Handel tätig ist 
als in Deutschland, der Handel aber gerade das ökonomische 
Gebiet ist, in dem sich die' mittelständischen Existenzen am 
besten halten konnten und heute noch halten. Das ist die 
soziologische Situation, in die sich die Arbeiterschaft gestellt 
sieht, in dieser will sie die nächste Wahlkampagne ge
winnen. Rein schematisch gedacht, scheint es in England nicht 
allzu schwer zu sein, denn da' die landwirtschaftliche Bevölke
rung minimal ist, ist es das einzige europäische Land, in dem 
·das städtische Proletariat die absolute Majorität hat. Die Ar
beiterschaft wählt zu einem immer größern Prozentsatz Ver
treter der Labour Party, aber eben nur zu einem Prozentsatz. 
Ein sehr großer Teil der Arbeiterschaft wählt noch konser
vativ oder liberal. Es sind einmal die Arbeiter, die noch am 
stärksten in kirchlichen Vorstellungen befangen sind, es sind 
weiterhin die, in denen die Traditionen der Zeit, in der es noch 
keine eigne Arbeiterpartei gab, nicht völlig zerstört sind. An 
ihrer Zerstörung. arbeitet allerdings die Historie selbst durch 
die chronische Arbeitslosigkeit. Aber das dauert Zeit, und 
Mac!1onald weiß, daß er nur mit Arbeiterstimmen bei den 
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nächsten Wahlen keine Majorität euielen wird. Seine Politik 
geht also darauf hinaus. auch einen Teil der Mitte-Ischichten 
zur Stimmenabgabe für die Labour Party zu gewinnen. .Dann 
darf er natürlich keine rote Politik, ja kaum eine rosagefärbte, 
machen, dann darf er vor allem nichts tun, was ihn in' den Ge
ruch bringen könnte, mit Sö'wjetrußland zu liebäugeln. Denn 
für einen großen Teil der Mittelschichten bedeutet natürlich 
Sowjetrußland nichts andres als die eigne Expropriierung. 
Macdonald rechnet damit, daß .ein großer Teil der MitteI
schichten, d.ie mit der Politik der konservativen Regierung un
zufrieden ist, bei den nächsten W ahlen Vertreter der Labour 
Party wählen wird, - wenn er bis dahin sehr vorsichtig la
viert. Tut er das nicht, so verliert vielleicht Baldwin die 
Stimmen, aber Gewinner ist nicht er, sondern Lloyd Ge.orge. 
Um der .z;ukünftigen Majorität willen ist die Politik Macdonaids 
heute kaum mehr von der der Liberalen verschieden, um die
ser Majorität willen haben die Rechten bei dem letzten Ge
werkschaftskongreß die schwankenden Elem'ente der Mitte 
innerhalb der Arbeiterbewegung für sich gewinnen können, 
haben sie gegen sich nur den Widerstand der bewußten Linken 

. gehabt. 
Lange wird die Mitte wohl kaum zu halten sein, grade 

dann nicht, wenn die Labour Party die Majorität bei den näch
sten Wahlen erzielen sollte. Man weiß, daß Macdonald bei 
seinem letzten Regime die Arbeiterwähler ganz außerordent
lich enttäuscht hat; selbst von den Kreisen, die sich ihm politisch 
nahe fühlten, wurde ihm v'orgeworfen, daß in se\ner Regie
rWlgszeit das Prinzip der "Kontinuität" zu sehr gewahrt ge
blieben sei. Damals hatte er die Entschuldigung, daß die Ver
treter der Arbeiterschaft ja nur eine Minorjtät im Parlament 
bildeten und daher bei wesentlichen Maßnahmen stets von der 
Majorität aus Konservativen und Liberalen überstimmt werden 
konnten'. Wenn einmal die Vertreter der Labour Party im 
ParlaPlent die Majorität hätten, dann würde dies ,alles anders 
sein. , 

Es wird nicht anders sein. 
Auch wenn eine Majorität der Labour Party im Parlament 

sitzen wird, wird sich' an den Grundlagen der englischen Polit.ik 
selbst nichts ändern' - solange die Partei den Kapitalismus 
selbst nicht zu stürzen sucht. 

Das wird sie nicht versuchen, wird sie doch geführt· von, . 
ethischen Sozialisten mit dem festen Glauben an eine weitere, 
evolutionäre, friedliche, reformistische Entwicklung. Läßt mari 
aber den englischen Kapitalismus ungeschoren, dann muß man 
auch den englischen Imperialismus Wlgeschoren lassen, der 
seine notwendige Konsequenz ist. Läßt man den Kapitalismus 
Wlgeschoren, dann, kann sich an der gesamten weltwirtschaft
lichen Situation Englands nichts mehr ändern. Dann aber 
arbeitet die Historie weiter an der Radikalisierung der eng
lischen Arbeiterschaft. Denn England ist nicht mehr das Land 
des aufsteigenden, es ist das Land des absteigenden Kapi
talismus. Eine Arbeitslosigkeit von mehr als einer Million ist 
seit einem Jahrfünft kons1ant. Die erste Macdonald-Regie
rung hat sich nicht zu beseitigen vermocht, die Baldwin-Regie-
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~ng hat sie nicltt zu beseitigen vermocht.· die neue Mac
donald-Regierung wird sie nicht zu beseitigen vermögen. So 
ist es die Histqrie selber. die der englischen Arbeiterschaft 
einhämmertl daß sie im Rahmen der kapitalistischen Wirt-· 
schaftsordnung nicht weiter kommen kann. So ist es die
Historie selber. die die Verschärfung der Klassenkämpfe er
zwingen wird. In Paris standen die Führer der englischen Ge
werkschaftsbewegung in ihren Ausführungen über Sowjetruß
land im Gegensatz zu den kontinentalen Gewerkschaften. Hier 
hatten die Linken innerhalb der englischen Gewerkschaften 
die Oberhand; hier hatten sie die Mitte für ~ich.. Beim eng
lischen Gewerkschaftskongreß patte die Rechte die Mitte für 
sich. Die Auflösung des anglo-russischen Komi tees wurde be
schlossen; aber der Widerspruch in der Haltung der Engländer 
auf bei den Tagungen ist nicht allzu groß. Noch ko~nte die
Rechte die Mitte innerhalb der englischen Ai:beiterbewegun~ 
für sich gewinnen. es wird voraussichtlich das letzte Mal sein. 
Die Mitte ist bereits darüber beunruhigt. daß der Beschluß des 
Gewerkschaftskongresses 'über die Auflösung des' anglo-russi
sehen Komitees die einmütige Zustimmung. der konservativen 
Presse ~efunden hat. sie wird in dem Augenblick wieder zur 
Linken stoßen. in dem ihr die Geschichte durch eine neue 
Macdonald-Regierung praktisch demonstriert, daß im Kapi
talismus auch eine Arbeiterregierung nichts hilft. Der Nieder~ 
gang des englischen Kapitalismus ist die Voraussetzung für eine
Neubegründungdes anglo-russischen Komitees, sie wird so ge
wiß kommen, so gewiß die Klassenkämpfe in England in näch
ster Zeit nicht schwächer, sondern schärfer werden. 

Der Streit um den Sergeanten. Orischa 
von p'eter. Panter 

Wenn die Operettenautoren Haskel und Jablononski einen 
Schmarren ;,Anneliese von Dessau" zusammenschustern 

und ein fetter Tenor, ein bieriger Baß und zwei kreischende
Sopran-Nutten unter Zuhilf.enahme von etwas Statisterie, ben
galischem Licht und einem Eßlöffel voll "Deutschland, Deutsch
fand über alles'" dergleichen in einem Theatersaal hinter der 
Rampe aufbauen -: dann gehen vierunzwanzig Männer hin und 
machen Theaterkritik. 

Ich weiß, daß das Theater ein Massenerlebnis ist, eine le
bendige Sache (mit. leichtem Schlaganfall) - aber ich vermag 
nicht einzusehen. warum es gar so wichtig sein soll, wenn 
Holländer, denken Sie mal. wieder die Neher verrissen hat, er 
hat was gegen die Neher, überhaupt das Achtuhrabendblatt ..• 
,.Es wird alles," spricht der Weise, "maßlos überschätzt. .. · Läßt 
Kerr die Schreibmaschine aufklappen, so reicht das weit über 
alles Theater hinaus, über den windigen Zank der Leute vom 
Bau, diese Talmiaufregungen: die 'schon erkaltet sind, wenn 
sie noch heiß serviert werden; weit über Nervenkrisen, Tele
phonattackeni. ~ild gewordene Telegrammformulare, .. Kunst 
ist schon kein Selbstzweck - wie sollte Theaterkritik einer 
sein -I 
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Dies voraufgeschickt, mag von Zeit zu Zeit versucht Wer"
den, bedeutende Bücher mit derselben Sorgfalt und derselben 
Liebe zu betrachten, mit der sie geschrieben worden sind. Denn 
-es ist nicht einzusehen, warum Werke, denen ein begabter und 
intelligenter Mensch Jahre seines Lebens gewidmet hat, i. 
der Zeitung nur deshalb mit vierzehn Zeilen "Buoh
besprechung" .wegkommen, weil sie keine Theaterstücke sind. 
Das Buch, von dem hier die Rede sein soll, kann sich nicht 

. beklagen;, es hat auch in der großen Presse die Beachtung ge-
funden, die es verdi~nt. . 

Arnold Zweig,' Producer, beehrt sich vorzulühren: "Der 
Streit um den Sergeanten Grischa" (bei Gustav Kiepenheuer, 
in Potsdam, 0 Ironie d'esSchicksalsl) Ein Kriegsbuch? Ein 
Friedensbuch. . 

* 
Dem russischen Kriegsgefangenen Grischa Iljitsch Paprot

kin glückt ein Fh,lchtversuch aus dem Lag~r, er irrt in den 
weiten Bezirken. der Etappe Ober-Ost umher, stößt auf ein 
Häuflein von Marodeuren und Deserteuren; eine. Frau gibt ihm 
Uniform und Erkennungsmarke .eines russischen Soldaten, der 
in diesem Bezirk beheimatet gewesen ist; wenn Grischa ge
faßt wird, soll er angeben, er sei do.rch die Front gekommen, 
um seine Eitern .wiederzusehen. .. Er wird gefaßt. Es ist ein 
Befehl da, wonach sich alle Russen, die durch .die Front kom
men, binnen drei Tagen bei einer deutschen Etappenbehörde 
melden müssen. Grischa hat das nicht getan. Er wird, getreu 
.nach dem Befehl von einem Divisionsgericht, zum Tode ver
urteilt. Da erst erkenp.t er seine Lage, schreit, wehrt sich. 
sagt die Wahrheit: er sei er selbst, er sei Grischa, nicht der 
andre - er sei gar nicht von vorn gekommen, sondern aus 
einem Gefangenenlager entwischt ... Die Akten gehen an 
,den Oberbefehlshaber. 

Der Sergeant Grischa wird, obgleich er doch gar nicht 
unter jenen Befebt fällt, erschossen, weil Division und Ober
kommando sich nicht riechen können, weil dte beiden maß
gebenden Offiziere sich im Aktengang anstänkern, weil Res
sortkämpfe aufflackern, erlöschen, wieder aufbrennen ./ .. 
'Grischa steht am grasigen Abhang und wird, du deutsches 
Gemüt, er wird "umgelegt". Da liegt er. Und es ist gar nichts. 
Ein Russe, du lieber Gott ... 

Daraus hat Arnold Zweig einen Roman gemacht. Wie er 
in der Nachbemerkung angibt, ist die zugrunde liegende Ge
schichte wahr. Das wundert keinen, der die Preußen kennt. 
Was hat nun Zweig aus dieser Sache herausgeholt? 

Es ist. ein gut Stück Kriegswahrheit in dem Buch, ein 
Teil des Soldatenlehens der Deutschen im Osten: ihr aufgeplu
sterter Bureaubetrieb, ihre leer laufende Geschäftigkeit, ihr 
emsiges Nichtstun, illre Jaule Betrieb~amkeitj ihre Sauberkeit 
und Fürsorge für sich selbst, und, wenn. was abfiel,' auch für 
die Bevölkerung, "Panjes" geheißen; und das Leben der Ost
juden, deren unendliche überlegenheit über die kriegführen-

. den Parteien, ihre äone.nweite Weisheit und ihre tiefe Philo
sophie. Einzelheiten sind.in, diesem Roman mit einem gradezu. 
bienenhaften Fleiß zusammengeh:agen, 'ein gehobener Natura-
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lismus, die schärfste realistische Beobachtung, sauber stilisiert 
- man merkt oft, wie der Autor warm geworden ist, nirgends 
riecht es nach Schweiß. 

Ober die Gesinnung des tapfern Friedenssoldaten Arnold 
Zweig ist nicht" zu reden. Das Buch könnte, bei stärkster 
pazifistischer Wirkung, schwach sein - es ist sehr stark .. Es 
wird wahrscheinlich mehr Menschen zum Nachdepken über das 
Wesen des Krieges bringen als alle Propagandaaufsätze der 
letzten Jahre - es bohrt s~hr tief und wendet sich an ganz 
einfache Empfindungen; es ~gt gewissermaßen: "Wir beide 
wollen uns doch :nichts vormachen, wie -7" Endlich einmal 
wird der Krieg gar nicht diskutiert, sondern mit einer solchen 
Selbstverständlichkeit abgelehnt, wie er und seine Schlächter 
das verdienen. Erst heute -.1 

Es ist merkwürdig genug: nach neun Jahren stößt den 
. Deutschen der Krieg sauer auf. In Frankreich ist das längst 
vorüber: "Les Croix de Bois" von Roland Dorgeles und "Ga
spard" von Rene Benjamin liegen weit zurück; hier haben sie 
nur noch die aus Amerika importierte Mode der Kriegsfilme; 
die Literatur beschäftigt sich kaum noch mit dem Krieg. Bei 
den Deutschen hatten, bitte nach Ihnen, die Generäle den V or
tritt: die Pension der Republik gab ihnen die Muße, auf ihren 
Gütern und in den hohen Zimmern alter' Wohnungen ihre Lü
gengeschichten zu erzählen: trockner Aktenkram, am Schluß 
mit blecherne~ Pathos, vertrauliche Briefe oder gestohlene 
Akten, die ganze Leere dieser ,Hirne fürChterlich erweisend. 
Es ist ungemein bezeichnend, daß unter dieser Memoiren
literatur auch nicht ein einziges lesbares Buch ist - sie sind 
alle gleich schlecht geschrieben, und wenn einer, der sich die 
Finger nicht am Füllfederhalter schmutzig machen wollte, 
einen Literaten engagierte, dann ließ er bei der Auswahl sei
nen Geschmack sprechen, und was herauskam, hieß Karl 
Rosner. Da haben wir Glück gehabt. 

Und nun, nachdem das alles vorbei ist und selbst das Ge
schmier der von der Reichsbahnverwaltung vorzugsweise be
förderten Hermine von niemand mehr ausgelacht wird -: nun 
kommen die Soldaten, die den Krieg am' eignen Leibe erlebt 
haben, und wagen sich hervor und sagen die Wahrheit. Es 
war die höchste Zeit. 

Nach neun Jahren... Aber was heute die Reichswehr 
treibt; was in den kleinen Garnisonen" wo sie unter. sich sind. 
vor sich geht; was da "auf Stube" gemacht wird und bei den 
Sportsleuten; was die Werbeoffiziere für Leute sind und die 
WehrkreiskolJlmandeure; wie die Leute auf Urlaub gehen und 
wie sie sich beschweren, und worüber 'sie sich freuen und wo
runter sie leiden -: davon .hören wir keinWort. Die Reichs
wehr fühlt sich sehr wohl unter diesem Schweigen; sie hat es 
nötig. Und wir werden wohl erst in vierzig Jahren, wenn le
bendige Wirklichkeit "Geschichte" geworden ist, einen Ro
man zu leseü bekoilüneü: "Der Streit um den Sergeanten 
Noske" oder "Die 11. Traditions-Kompagnie". Wir sind gründ
liche L~ute. Wir sind ungefährliche Leute. 

Warum wird der Roman von Zweig überall gekauft? Weil 
er ein anständiges Stück Ware ist. Weil er gut gearbeitet ist. 
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Weil das Publikum einen fast untrüglichen Instinkt für sorg
same Miihehat (die ein Künstler sich gibt) - weil keine Seite, 
kein Satz hingeschwindelt ist. Ich gehe nicht so weit, wie der 
vortreffliche Lion Feuchtwanger, zu sagen, daß dergleichen nun 
die Zukunft der deutschen Literatur sei - im Kielschwert des 
Zweigschen und des Feuchtwangerschen Detailfleißes liegt die 
dichterische Kraft; fehlte die, kippte das Fahrzeug im leichte
sten Wind. Wie ,groß der Kunstwille bei Autoren dieser, Gat
tung ist, steht dahin - ihre handwerkliche Anständigkeit -ist 
unbestreitbar. Aber lockert die Schleusen nicht! Ströme von 
Schweiß ergössen sich durch das Land, denn fleißig sind sie 
bei uns. Beschütze uns, heilige Staa.tsbibliothek, vor den 
Neumännem;- die die Geschichte romanisieren! Also so geht 
aas nicht. Die Modeschluderer lassen es allerdings doppelt 
schätzen, wenn einer arbeitet. Der Dichter Zweig 'hat gear
beitet. (Daher auch die Vorliebe der angelsächsischen Länder 
für solche Bücher, bei denen sich der Käufer nicht betrogen 
fühlt.) 

Wir hier wissen das, was Zweig uns aus dem Krieg er
zählt. Wie viele Männer haben ihn erlebt und gar nicht 
erleöt; wie viel~ Frauen ahnen bis auf den heutigen Tag über
haupt noch nicht, was der Krieg gewesen ist. Es ,sind herr
liche, ganz und gar echte Züge in diesem Buch . 

. Der F~ldwebel M~tz ;geht a~f Zeb~nspitzen zum Gen~ral
maJor SC~leffenzahn hmem, um lhDl em Telephonat zuiiber
bringen. Schieff~nzahn ist am Schreibtisch vor Müdigkeit ein
geschlummert. Mat~, auf Zehenspitzen, will ihn nicht wecken,. 
Nun so: '-

"Der siegt für uns, der plagt sich für uns, nu Iriß ipn man 
schlafen, Matz. Die Welt wird ja nicht einstürzen tiud 
Deutschland nicht ins Wasser fallen, bloß wenn er das 'ne 
Stunde später erfährt." Absatz. "Damit entnahm er der 
Zigarrenkiste zwei der groBen Brasil, um sich für seine Rück
sicht zu belohnen und kopfschüttelnd, voll aufrichtiger Be
wunderung, nach einem let·zten Blick auf den Ruhenden, zog er 
ganz 'leise die Tür hinter sich zu." Neid ist immer ein gutes 
Kriterium: Diese Sätze möchte ich geschrieben haben. 

Ganz echt der Abschied der Arresthauswache von Grischa, 
als der zUm Umlegen geführt wird. Sie haben ,den Russen lange 
Monate bei sich gehabt, er hat ihnen die öfen geheizt, di~ 
Zigaretten mit ihnen geteilt, jeder hat den Russen gern gehabt. 
"Die Deutschen bringen keinen Laut heraus, nur ei~ junger, 
blaß und mit aufgerisse'nen Augen, erwidert ihm" - ... was? 
Etwas völlig Blödsinniges, denn er weiß ja, wohin es mit jeIle'#ll 
geht -- aber etwas ganz und gar Echtes. Er sagt: 

"Machs gut, Kamerad, leb wohl!" 
E~ wimmelt von sprachlichen Fein,heiten, jede der letzte 

Extrakt sauberster Arbeit, quellender Einfälle. Bei der' Er-' 
schieBung: "Der Priester murmelt und priestert". Einmal, als 
Grischa in seiner Zelle verzweifelt liegt; "Der Russe sprach 
mit sich selbst; halblaut und ununterbrochen raunte er in seiner 
Sprache Worte." Und sofort die Reaktion des pathoslosen 
Soldaten daneben: "Er sabbert, dachte Sacht, es läuft ihm 
vom Munde weg wie Spucke..... Einmal das' ganze. deutsche 

895 



Militär in einem Satz: ;,Macht der Angeklagte einen guten 
Eindruck - steht er militärisch stramm und sauber da, ge
weckt, aber nicht zu intelligent ... " In Ordnung. 

Ein Dichter ist ein Mensch, der seine Gefühle aufbewahren 
kann. Welch ein sorgfältiger Arbeiter dieser Zweig ist, zeigt 
die Stelle, in der beschrieben wird, wie der zum Tode ver
urteilte Russe sein eignes Grab graben muß. Der Keim zu die
sem Thema liegt schon in einer Novelle Zweigs, die hier in der 
,Weltbühne' im Jahre 1914 erschienen ist ("Die Bestie"), und 
derentwegen unser Blatt damals vom Oberkommando' in den 
Marken beschlagnahmt worden ist. Da ist es ein belgiseher 
Bauer, der sich sein Grab vor der Erschießung gräbt, und beide 
Mal ist der schöne dichterische Gedanke ausgeführt, wie den 
Grabenden die Erde freut: die fette, fruchtbare, saubere: 
Bauern-Erde. 

Wenn es manchmal mit dem Stil der gesprochnen Sprache 
'für mein Empfinden nicht so recht klappt, so hängt das Ihit 
einer sehr, sehr schwer zu entwirrenden Sache zusammen. Ich 
will nicht von den kleinen Spritzern reden; merkwürdig, wie 
ein musikalischer Autor so etwas stehen lassen kann: Ein 
'M,ilitär-Lokomotivführer unterhält sich vorn auf der Lokomo
tive mit seinem Heizer. "Weißt du noch,'wie du immer Wild: 
zu sehen glaubtest •.. 7" Nun gibt es im Volk wenig erzählende' 
Imperfekta; da steht fast allemal das Perfektum, und natür-· 
lieh hat der Mann gesagt: "Weißt du noch, wie du immer ge
dacht hast, da wär Wild ... " Und daß das Wort "Triumph'" 
mit einem f geschrieben ist und das Wort "Atmosphäre" auch~' 
-das hat mich einen Löffel FruchtsalZ gekostet. Ich weiß, dalt 
die Sprache fortschreitet und sich wandelt: dies ist kein schö
ner Wandel, wenn auch ein diskutierbarer. 

Aber das ist es nicht; es ist nicht nur dieser Satz und 
jener- es ist etwas andres, schwereres. 

Es gibt einen' Realismus, der mit der photographischen A.b~ 
bildung' der Wirklichkeit eine Freude am Abbilden vereint; 
einen Naturalismus der Tuchfühlung, des leichten Puffs mit dem' 
Ellenbogen: "Du weißt doch, wie ichs meine?" Hauptmann hat. 
das im großen Stil; der Vorgang ist so unerklärlich wie jeder 
biochemische; das, was herauskommt, lebt einfach, ist ein war
mer Organismus, der zuckt. Die Gefahr für schwache Autoren. 
ist zu große Nähe des Objekts. Bei Zweig liegt die exakteste' 
Beobachtungsgabe zugrunde: sie ist aber häufig in eine Sphäre
heraufg~hoben, die mir zu "edel" erscheint. Da,s Buch fängt 
so an: 

"Es steht ein Mann im dicken Schnee, unten am fuße
eines schwarz angekohlten Baumes, der spitzwinklig in gute 
Höhe ragt mitten im verbrannten Walde, schwarz auf viel
fach zertretener Weiße; Der Mensch, gekleidet in viele Hül-· 
len, versenkt die Hände in, die Taschen - -" Nein, so fängt 
es leider nicht an. Sondern so: 

"Die' Erde, Tellns, ein kleiner Planet, strudelt emsi~ durcq 
den kohlschwarzen; at~mlos eisigen Raum, der durchspÜlt wird' 
von Hunderten von Wellen, Schwingungen, Bewegungen eine~ 
Unbekannten, des Aethers, und die, wenn sie Festes treUen 
und Widerstand sie aufflammep läßt, Licht werden ... " 0 du 
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mein Deutschland! Aber könnt ihr denn nicht begreifen, daß 
der liebe Gott benebst anhängendem Kosmos im Zwiebelmuster 
einer Kaffeekanne zu finden ist und nicht in dem, was ihr als 
"Relativität" ausgebt? Wozu das? Entehrt Naturalismus? 
Erscheint er euch zu niedrig, wenn ihr ihn nicht durch pathe
tische Beziehungen zum "All" adelt? Ein neuer Adel. Taugt 
nicht viel. 

Und hier ist das Manko des Buches. 
Die Sache geht noch· an, wenn es sich um die Juden han

deltj die versteht der Vollblut jude Zweig sehr gut. Schon bei 
den Soldaten wird die Sache zweifelhafter. Es stimmt alles: 
er ist der erste Autor, der den Mut hat, zu sagen, daß das 
Telephongespräch zwischen einer Krankenschwester und einem 
Schreiber durch einen Mann im Keller vermittelt wird, der. da 
stumpfsinnig stöpselt, er hat einen BrieI von seiner Frau be
kommen: zu Hause klappt es nicht mit der Kriegsunter
stützung ... Es stimmt vieles: wie sie geschlafen haben und ge
gessenj sehr oft, auch wie sie reden; wie die Formations
bureaukratie viel Wichtiger war als der ganze Krieg .. , Alles, 
was da gegen den dreimal verfluchten deutschen Militarismus 
steht, stimmt. Aber wenn Zweig von den Offizieren spricht, 
dann stimmt etwas nicht. Shakespeare ist auch Hamlet. Zweig 
betrachtet - sehr gehirnlich, sehr überlegen - seine Figuren. 
Aus weiter Nähe. 

Natürlich ist er viel zu klug, nun das umgekehrte Mili
tär-Buch zu schreiben: der pechrabenschwarze General und 
der gute Muschkotj das wäre ja kindisch. Diese Rangordnung 
hat man nicht umzukehren, sondern zu ignorieren. Das tut er. 
Er zieht seinen Leuten Zivil an. Aber diese Offiziere sind, 
Zweig, seien Sie mir nicht böse, sie sind von unten gesehen. 
Auch Exzellenz von Lychow, geb. Fontane. Sie sind mit den 
feinsten Mitteln psycbologisch erklärt. So waren sie auch -.: 
so waren sie nicht. 

Der Generalmajor Schieffenzahn wird' sondiert; er schlum
mert, wie dargetan, am . Schreibtisch ein, nachdem er sich sei
ner Kadettenjugend erinnert hat, er wird biologisch expliziert, 
es ist alles in schönster Ordnung. Aber es fehlt das Einfach
Kräftige, das diese Burschen bei aller Schlauheit hatten 
Schieffenzahn ist jü~~sch...Jges.~hen, er ist ganz durchtränkt ~it 
Judentum, und er tragt ~chlä.fenlocken, sozusagen Gardepeies: 

Es ist zunächst das jüdische Element, das sich .hier hin
dernd einschiebt. Ich spreche gar nicht von der Zuneigung 
Zweigs zu seiner Figur Posnanski, dem ironischen und Gut~s 
wirkenden Kriegsgerichtsrat und vOQ meiner Abneigung gegen 
solche Männel'f ja, sie waren so witzig und haben es alles 
durchschaut und die stumpfsinnige Brutalität der Preußen ge
mildert, wo sie nur konnten, und sie hatten 'die herrlichsten 
Talmudworte für alles und waren schnell in der Auffasung 
und blendend. Und haben mitgemacht. 

Das Heer aber war in seinen Grundtönen deutsch: bayrisch 
das Fluchen und niederdeutsch der Furz; . plattdeutsch das 
Schmalzpaket und säcksch das Kaffeegelabber. Eine pom
mersche Gänsebrust rituell gekocht? Ja,. aber es ist nicht 
"das". 
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Arnold Zweig hat das beste deutsche Kriegsbuch geschrie
ben - immer neben Vogels "Es lebe der Kriegi" Das 
deutsche Kriegsbuch ist noch nicht geschrieben. . 

* 
Die Küch~ der Befehlsempfänger, wo die Ordonnanzen 

und die Reiter und die Chauffeure auf den Bänken lümmeln 
und dem Stabskoch von weitem ehrfurchtsvoll in die vor
gesetzte Suppe sehen; die dicke Luft in der Schreibstube, wo 

; geduckte Schreiber sich das Wohlwollen der niedern Götter 
durch fingiertes Nichtvorhandensein erkauften, ihnen gegen
üb~r war der fremde, eben eintretende Soldat ein Freier; der 
KriegsschauPlatz, der stets aufgeräumt sein mußte, ein _ Hund 
spielt mit eitlem Knochen, an einem Ende der Hund, am an-· 
dem der Gefreite Fulte, und der- Unteroffizier König steht da
bei und grinst - da kommt der Hauptmann aus dem Unter
stand. Hund uqd Fulte ab wie der Blitz. "Uoffzieh Köönchl'" 
...... "Hahaumannl" "Was ist das für ein Knochen?" - "Eh ... 
Oll. hat wohl der Hund yom Herrn Leutnant mit gespielti" -
"Der Hund? - Na, das kennt man schon -,1" Aus. Keine Spur 
von Pointe - es ist der vollendete Stumpfsinn aller dreihun
dertundfünfundsechzig Tage aller vier Jahre. ,,'Wie wars auf 
Urlaub, Mensch?" -'- "Zu kurz I Aber vielleicht hier ... 1'· 
(ausgestreckter Arm, geballte Faust, Einknicken des Unter.
arms: Soldatengeste für einen stattgehabten ,Beischlaf); die 
siBnlosen -Brocken, die in den schläfrigen Gehirnen hängen 
blieben"- irgend etwas, eine aufgeschnappte Redensart,' dil!t 
tausendmal wiederkaIl!! Fetzen aJls einer bekanntgegebenen 
Feldherrntirade ... "Empfangen haben wir drei Büchsen 
Schmalzersatz, Dörrgemüse, Marmelade, achtzehn Brote - Sie 
wollen Deutschland niederringen, es wird ihnen ,nicht gelin
·gen. Nu wer'ck mal jehn, Löhnung empfangen I" Dixit.Das 
SoldatengesPJäch, dessen Charakteristikum war, daß immer 
einer sprach und drei nicht zuhörten, niemand hörte zu, son
dern jeder redete seins, der eine hier lang" der andre da 
lang. '.. In welchem Buch steht das -7 

Das Wesen der Offiziere: die Aktiven, mit denen man um
gehen konnte, weil sie das Befehlen gewohnt waren und es: 
ihnen kaum noch Spaß machte, so selbstverständlich war es: 
ihnen geworden; die Kasinogespräche, die sich um Gehalts-· 
fragen drehten, unermüdlich, wie eine Töpferscheibe: um Re
glementsauffassungen, um Stunk und um Gehaltsfragen, zwit
schernd unterbrochen von säuischen Witzen ältester Obser
vanz; dazwischen die sehr klugen schmalen Köpfe des guten: 
Adels und des I a (während der von 111 b schmutziger war als 
gerissen; du hast nicht überall gute Schüler gehabt, 0 Nicolail); 
die Reservebolzen, die alle militärischen Vögel der Welt in 
'ihreOKöpfen hatten, wo sie sie flattern ließen; die maßlose 
Wichtigkeit, die sie sich beimaßen, auf den Wogen des Le
bens getragen von der Uniform und einem Zuchthausregle
ment ... warum schreibt das keiner? 

Alle haben es erlebt, viele haben es gesehen, manche 
könnten es schreiben. Mim muß si.e erzählen hören; wie das 
vor Echtheit tönt, wie es uns warm und kalt den Buckel her-
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unterliufti diese Freude, wenn zwei zusammenkommen und in 
drei Worten, einer kopierten Geste, sich als solche legitimieren,. 
die das Typische erkannt haben -'- also nicht: "Da hatten wir
einen Feldwebel, der ... " sondern, merkwürdig ruhig, unter
irdisch, noch nicht grollend: "Machen Sie mal den Knopf zu/'" 
- warum schreibt das keiner? 

W eil die Deutschen alles, alles sehen, nur eins nicht. Nur
das Einfache nicht. 

Arnold Zweig unsern Gruß! Sein Buch ist voll wärmster 
Güte und voller Mitgefühl, voller Skeptizismus und voller An:
ständigkeit, voller Verständnis und oft voller Humor. Sanft 
hat er das getan, was im November durch die Schuld und das; 
Unverständnis der Arbeiterführer versäumt worden ist: er hat 
einem seeknlosen Götzen die Achselstücke und die· Knöpfe 
abgetrennt, nein, sie fallen von selbst ab, so gleichgültig sind 
sie ihm, und nackt und dumm steht das Ding da und glotzt 
mit blinden Augen in die Welt. Keine Sorge, die "Tradition" 
wird es schon wieder mit rauschendem Leben anfüllen und 
mit Blut. Mit dem Blut der andern. 

Dieser "Streit um den Sergeanten Grischa" ist ein schö
Des Buch und ein Meilenstein auf dem Wege zum Frieden. 

Der Fall Ouyot von Rudolf Leonhard 

G uyot, Sohn eines Landbürgermeisters, reich, verschuldet, zu 
Ausschweifungen geneigt, Spekulant, Lebemann, elegant, 

mittleren Alters, Vater einer heranwachsenden Tochter, stand 
wegen Mordes vor den Geschworenen von Melun und ist zum 
Tode verurteilt worden. Verurteilt, und gar zum Tode, trotz: 
gar nicht klarer Lage des Falls wohl hauptsächlich deshalb, 
weil nach zahlreichen Freisprüchen bei Tötungen im Affekt -
die zu ganzen Serien von Witzen über. das Faktum, daß es bei 
einem handgrei.flichen Zank ein entsetzliches Unglück ist, die 
Geliebte zu verwunden und nicht zu töten, weil man nur im 
Falle der Tötung freigesprochen würde, geführt haben - weil 
nach allzuvielen Freisprüchen ein' Exempel statuiert werden 
sollte. Guyot war beschuldigt, seine Geliebte Marie-Luise; ge
nannt Malou, im Prozeß nie anders als die arme Malou, bei 
einer Automobilfahrt erwürgt und ihre Leiche in einem. Heu
schober verbrannt zu haben.' Das Faktum bestritt er keines
wegs, der Tat war er, bereitwilligst, gestäJldig. Nur die Um
stände und die ihm unterschobenen Motive bestritt er und be
streitet er noch. Die Anklage behauptet, es handle sich . um 
einen lange vorbereiteten Mord. Guyot habe durch ihn seine 
Geliebte aus dem Wege räumen wollen, um seine Schwägerin, 
die Sch.wester der zweiten ihm gestorbenen Frau, zu heiraten, 
und dies habe er tun wollen, um sich, nach Spekulationsver
lusten, wieder einmal zu rangieren. 

Guyot 'behauptet, er habe mit der arrpen Malou schon 
lange in Unfrieden gelebt. Sie sei zänkisch, unordentlich, oft 
betrunken, und dann eben und vor allem: zänkisch, zänkisch, 
zänkisch gewesen. Das Leben mit ihr, das Lieben mit ihr, mit 
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der er regelmäßig seine Tage. verbrachte, 'sei eine' bürgerliche 
liölle gewesen. Auch auf diesem Automobilausflug, den er 
auf ihr Drängen gegen seinen Willen um des lieben Friedens 
- eines Friedens, der mit einem Totschlag endet, eines echten 
Friedens - willen unterno~en habe, sei sie unverträglich 
gewesen, sei sie unerträglich gewesen, habe ihn halb oder drei
viertel oder, ganz verrüc,kt· gemacht und ihn, der, doch am 
Lenkrade saß, so behelligt, daß er habe zupacken müssen. 

Da b,i diesem Morde, wie bei den meisten, niemand dabei 
war, steht hier, wie bei den meisten, Anklage gegen Verteidi
~ung, Behauptung gegen Behauptung. Wie bei den meisten, 
beweisen die Indizien nichts - oder, noch' schlimmer, beide 
Behauptungen. Guyots ökonomische Lage ist, nach den Zeugen, 
die, normale eines von Hause aus reichen, nicht s~hr vorsich
tigen, Geschäftsmannes in einem wirtschaftlich unsichern 
Lande. Die Leumundszeugen sagen über beide, den Mörder' 
und das Opfer, ungünstig aus; in der Tat scheinen beide nicht 
sehr sympathisch zu sein und gewesen zu sein, die arme 
Malou nicht, die vielleicht wirklich ein bißehen trank, un
ordentlich und niCht sehr freundlich war, wenigstens sagt das 
ihr Portier, und der muß es wissen; und ihr Liebhaber nicht, 
der sich übrigens, während seiner überhaupt sehr ungeschick
ten Verteidigung - sie ist so ungeschickt, daß raffinierte 
Psychologen: ihm zu glauben beginnen - dadu~ch enorm 
schadet, daß er stur und eigensinnig dabei bleibt, die arme 
Malou sei eine Schlampe und alles andre als liebenswürdig ge
wesen; denn in den "Leidenschaftsprozessen': Frankreichs wird 
man freigesprochen, wenn man eine entzückende Geliebte er
schossen hat und während der Verhandlung unter Tränen
strömen versichert, wie sehr man sie geliebt habe -und noch 
liebe und immer lieben werde, aber verurteilt, wenn man eine 
unverträgliche, unerträgliche Frau ermordet und nachher, 50_ 

~ar' diese Unerträglichkeit als Grund. des Mordes angibt, also 
"das Opfer beschimpft". Hätte Guyot der armen Malou im 
Gerichtssaal eine posthume Li~beserklärung gemacht, er wäre 
vielleicht, er wäre wahrscheinlich freigesprodben worden. 

Für seine Verteidigungsthese spricht, daß er sich nach der 
Tat nicht verborgen hat; daß es; wenn er Malou los sein wollte, 
einer doch auch für ihn so gefährlichen Handlung gar nicht 
bedurft hätte, daß er sie natürlich, da er mit ihr nicht ver
heiratet war und nicht einmal .ganz mit ihr zusammenlebte, 
mehr oder weniger leicht hätte sitzen lassen, hätte abfinden 
können, statt durch einen vorsätzlichen Mord sich, ihren offi
ziellen Liebhaber und Begleiter auf solchen Autotouren, in 
sichern Verdacht zu bringen. 

Für die Auffassung des Staatsanwaltes spricht der sonder
bare Umstand, daß Guy-ots beide legitimen Frau~n mit einer 
Kugel im Kopf in ihrem Bett gefunden wurden, beide also 
durch - unaufgeklärte :..- Selbstmorde zu enden schienen 
(freilich ist gegen Guyot niemals dieser beiden Fälle wegen 
eine Anklage erhoben worden; allerdings kann man sagen, daß 
er dieser beiden Selbstmorde wegen jetzt wird sterben müs
sen -li spricht, daß Guyot das Opfer beschimpft, daß er über-
haupt so unsympathisch ist ' 
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Ja, das ist es, was diesen Fall, an dem weder der Täter, 
der kein Held und kein Getriebner ist, nooh die Tote, die 
keine Märtyferin ist, noch irgend welche Umstände interes$ut 
sind, was dieses Musterexemplar von Durchschnittsfall wichtig 
macht: die Argumentation des Staatsanwalts, die vom Gericht 
bestätigt und von der geSclQlten öffentlichen Meinung ge
billigt wird. 

Was spricht gegen Guyot? Er war ein "coureur", er hat 
,vor, in und nach seinen Ehen, er hat, auch während der Be
ziehung zu der von ihm ausgehaltnen unver'tri:lglichen ,Malou 
andre Frauen gehabt; vielleicht sogar wirklich viele; er hat so
gar die Bonne gelegentlich ins Bett genommen; er hat Karten 
gespielt, spekuliert, manchmal getrunken -

Mit eipem Wort: er hat gelebt wie jeder andre, er hat ge
lebt wie ein französischer Bourgeois, wie ein . europäischer 
Durchschnittsmann, wie alle Babbitts dieses Erdballs. 

Er hat, spekuliert: wer, im Lande der Inflation, hat es 
,nicht getan? Wer tut es nicht, der irgend Geld hat, muß es 
nicht tun, um für seine Person dem Fluch der Geldentwertung 
zu entgehn? Ist nicht im Inflationslande, in Inflationszeiten 
jeder zwangsläufig und ohne seinen Willen Spekulant, und 
wenn er a la baisse der eignen Währung, in der er doch be-
zahlt wird, spekuliert? ' 

ßr hat Karten gespielt. Sie, Herr Staatsanwalt, tun. es 
nie? Und keiner Ihrer Kollegen tut es? Er hat manchmal ge
trun~~n: und der a~endliche Stammtisch der Richter, die in 
Guyots Trinken, in unsicherer Sache, ein Argument annehmen? 

Er hat Frauen gehabt. Die andern im Saale haben wohl 
alle keusch gelebt, in der Ehe und vor der Ehe? Die Bonne, 
die Sache damals mit der Bonne - ach: keiner der ländlichen 
Geschwornen hat je nach der seinen gegriffen? 

Das sind die Argumente ad personam des Staatsanwalts. 
Mag es seine unangenehme Pflicht sein, sie vorzubringen, da 
er, ohne persönliche Meinung, eine Allfgabe durchzuführen' 
hatte - aber die' Gesch*ornen billigten sie, die öffentliche 
Meinung nahm sie' auf, nicht einmal der Angeklagte wider
sprach, und sein Verteidiger suchte sie zu widerlegen oder zu 
entkräften, statt sie abzulehnen. 

Konservativ wie alles Leben, das der Natur entiückt 
außer dem Geiste steht, ändert sich dje Rechtspraxis gar nicht 
ßO sehr. Nur wäre heute, in einer Zeit, da 'Von der Wissen
schaft der Schuldbegriff völlig aufgelöst wird und das Straf
recht vielleicht nahe davor' steht, zwischen Zivilprozeß und 
Verwaltungs praxis aufgeteilt zu werden, jeder bereit, nicht 
nur einen Stein, sondern den ersten Stein zu werfen; gern, 
durchaus unll eilig bereit. Sollte uns ein Zufall unter falschem 
Verdacht auf die Anklagebank bringen - gnade uns Gott, was 
würde alles "gegen uns sprechen", gegen uns allel Wir sind 
schon gerichtet. . 

Guyot hat etwas Merkwürdiges gesagt. Als man ihn im 
Verhör um daS Motiv der Tat dräJ1.gte, antwortete er mürrisch, 
ohne direkten Zusammenhang: "Mit Frauen hat man nur 
Scherereien'" 

901 



Wiener Theater von Alfred Polgar 
."Die Sc;hule von Uznacb" 
bat was' Aristophanisches. Von fernher erinnert das freche 
Stück an die "Lysistrata", 

Vorgeführt wird: das entfesselte junge Mädchen von heute, 
körperlich und seelisch nackt bis auf das Existenzminimum, zu 
-einer Freiheit dressiert, mit der es nichts anz).1fangen weiß aI. 
sie zu betonen, ohne Neugier und Geheimnis, behaftet mit Na
türlichkeit (wie Turn- und Tanzfabr'iken sie herstellen), ge
waschen in allen Terminologien l~tzter Geist-Mode, und humor
los bis zur neuen Sachlichkeit. 

Einzuschränken' wäre: es' handelt sich um das Mädchea 
"aus guter Familie". Die Welt dieser Komödie steht unter 
<lem Glassturz ökonomischer Geborgenheit. 

Das Geschlechtliche gilt Sternheims jungen Damen profan, 
Es "versteht sich von selbst. Sie machen kein Wesen aus der 
freundlichen übung, die u. a. dazu dient, Wesen zu machen. In 
<ler Schule von Uznach entfaltet sich der lieblichste Mädchen
·deBor. 

Beklagenswerte Geschöpfe, der Rhythmus der Zeit hat sie 
~eholtl Bürgerinnen einer entzauberten Welt sind sie, das Le
ben als Fertigware in der Tasche. An neuen Ufern kein q.eues 
Land, sondern: vollkommene öde. Man muß sie bemitleiden ... 
obschon sie sehr reizvoll sind in ihrer Sicherheit und Kühle, 
mit ihrer frechen Anmutj mit ihrer von Zwang, Fett und Kon
vention nicht beschwerten Flinkheit Körpers und Geistes. Der 
Wedekind des Mine-Haha, des "fließenden Wassers", hätte 
.seine Freude gehabt an den Uznach-Mädchen, die eine Art von 
nellenWildensind, Kultur-Wilde, ähnlich ihren Schwestern am 
.Anfang der Zivilisation, nur etwas komplizierter primitiv als 
jene. . 

Jedenfalls: der Typus, hier in skurriler überspitzung er
:scheinend, lebt. Und 'ist eine Komödie wert. 

Sternheim hat ~in verkehrtes de~tsches Lustspiel geschrie
ben. Mädchen rücken den Jünglingen auf die· Bude, Tugend 
ist wertlos, der Fall kommt vor dem Hochmut. Aber aus der 
Asche der männlichen Ideale erhebt sich, im schneeweißen Ge
fieder, triumphierend: die Gans. 

Zum Schluß wird allseits geheiratet. Hymen siegt (ob
~leich anatomisch mißachtet). 

Es ist, als ob der Autor sagen wollte: Was' die Weiber an~ 
langt, bleibt alles Neue beim Alten. Oder: Naturam expellas 
furca usw. Oder: Mit dem alten Brauch wird nicht gebrochen, 
hier können Familien Kaffee kochen. 

Besäße Sternheim nicht seine kubistische Sprache: für 
Uznach hätte man sie· erfinden müssen. Sie ist in ihrer präzisen 
'Satzgliederverrenkung und exakten Geschwollenheit das .rechte 
Sprachäquivalent für den 'StoH wie für den Geist dieser Turn
Komödie. 

Die, unversch'ämt und scharf, viel lustiger' ist, als sie (aD 
<ler wiener Reinhardt-Bühne) in der zaghaften Inszenierung 
Emil Geyers erschien. Er schliff ab und trudelte das Spiel ins 
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Liebenswürdige hinüber. Dies freilich aus berechtigter Angst: 
Tor dem wiener "Geschmack", der, wie ja auch zu lesen war. 
der Komödie ihren Mangel an Gemüts-Einbrenn verargte. 

ßchon um der Frau Maria Bard willen ist sie sehenswert. 
Eine bezaubernde Uznach-Schülerin, voll Schelmerei in der 
Frechheit, graziös und witzig, ihrer Aufgabe wirklich: tadellos: 
gewachsen. 

New York und Chicago von Harry Kahn 
Amerika beginnt es vor seiner Gottähnlichkeit bange zu wer-

den. Immer, ausgeprägter wird seit Kriegsende die gesell
schaftskritische Einstellung seiner Essayistik und seiner Epik. 
Ein Sieg, wie ihn Amerika über Europa davongetragen hat. 
will nicht bloß errungen, er will auch verdaut sein. Die Frage 
nach seiner sittlichen Berechtigung und Bedeutung erhebt sich. 
und erheischt Antwort. Nach jeder wirklich wichtigen Verlage
rung der internationalen Kräftemassen wird deren Hauptnutz
nießer der Fragwürdigkeit seines neuen Primats inne. Geistige 
Rebellen stehen aus seinen' Reihen auf, denen der Sieg schwer 
im Magen und die Schaffung eines ethischen Unterbaus für ihn 
- ex post und e negativo - heiß am Herzen liegt. Auf Marl
borough folgte SwHt, auf Moltke Nietzsehe. An einer Figur 
dieses Formats fehlt es den Yankees heute noch weit. Die 
Mencken und Lewisohn, Upton Sinclair und Sinclair Lewis ver
halten sich zu den Schöpfern Gullivers und Zarathustras wie 
der General Pershipg zu den Strategen von Blenheim und Se
dan. Und gar die schwachen Ansätze zu gesellschaftskritischei 
Vramatik gehen einstweilen erst von Außenseitern aus, die 
pabei noch" ihre sichersten Wirkungen aus der ,verengung 
ihrer Stoffe ins Lokale ziehen. ' . 

Geistige Rebellion: das ist noch weniger Ossip Dy
mows Sache als die der Miß Watkins. Die hat wenigstens. 
den Mut zur Karrikatur. Gynäkokratie, Justizjobbertum, Sen
sationsmanie kriegen bei ihr grobe, aber som.it auch sinn-, 
fällige Konturen., Mit dem Maurerpinsel wird eine Mensch-, 
beit an die Wand gemalt, der Combination, Kodak und Revol
Ter gleicblocker sitzen. Alles an ihr ist Lüge: Weibertränen, 
und Männerurteile. Liebe, Schönheit, Recht: alles ist Busi
ness für "Chicago". "Eine Frau ist keine Frau und ein Freurid: 
ist kein Freund", wenns ums Moneymaking geht, und Um nichts: 
andres gehts in dieser Welt, lehrt gleicherweise Jankel seinen 
Freund Chaskel im Wagen des "Bronx-Expreß". 

Dessen Verfasser ist weit entfernt von dem forschen Drauf
gängertum des Harvard-Girls. Dafür ist ihm Mitleid mit den 
Mühseligen und Beladenen gegeben, mit' den Seufzenden unter 
dem Druck der Liebe, des Alters, der Armut. Solange er 
Milieu und Jargon der jüdischen Proletarier der Downtown 
wiedergibt, ist er der Dichter, den wir von "Nju" und "Die
letzte GelieMe" kennen und ehren. Aber wenn er gegen den, 
Knopfarbeiter und die Seinen als geträumte Vertreter der 
Upper Town und Upper Ten die Reklamefiguren der Unter-, 
grund aufmarschieren läßt, so bleiben die, was sie von vorn
herein waren: Plakat und Papier. Weder ist seine Phantasie 
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groß genug noch sein Zorn wild genug, um aus dem SketCh
einfall eine Satire großen Stils zu machen, ein dramatisches 
Pamphlet wider den skrupel- und pausenlosen Auftrieb, den 
ehrfurcht- und feierlosen Betrieb in 'der Hölle des Hochkapita
lismus von Manha ttan. Nur einen Augenblick lang sieht es 
so aus, als sollte ein leidenschaftlicher Ruf ergehen: Aufruf 
zum Aufruhr Derer, die drunten sterben müssen, wo die schwe
ren Räder der' Subway donnern, gegen Die, denen die Liege
stühle gerichtet sind bei den Sybariten von Riverside und den 
Mode-Königinnen'. von Palm Beach. Aber gleichwieder wird 
die Rebellion abgeblasen, die Sozialkritik abgebogen in die 
opportunistische Volksstückweisheit vom goldwerten heimi
schen Herd, auf dem "gelullte Fisch" und "gesulzte Füß" 
schmoren. Bei so' gutem Essen kann man leicht Hungerstolz 
heißen und haben. . 

Diese beiden "Komödien" sollen in Amerika, vor allem 
natürlich in den Städten, denen sie entstammen, hunderte von 
Malen über die Bretter gegangen sein. Die Freud~ am Lokal
kolorit dürfte dabei als Surrogat für die mangelnde dramatische 
Substanz in beiden Stücken gewirkt haben. Uns dafür halb
wegs Ersatz durch eine ungewöhnliche Aufführung zu schaffen, 
war man weder in den Kammerspielen noch im Künstlertheater 
imstande. Hilpert rückte uns die Traumsphäre Dymows viel 
zu real auf den Leib und Mittler fand keinen adäquat verkür
zenden Stil für die robuste Karrikatur der Watkins. Stein
rück, ein. zu bedeutender Könner, um selbst in einer ihm so 
blutfernen Rolle zu versagen, blieb dem Hungerstolz doch die 
ahasverische Atmosphäre schuldig, die um il1n wittert. Carola 
Neher, in ihrer körperlichen und intellektuellen Agilität zu 
reizvoll, um nicht dem Auge immer wieder zu gefallen, gefiel 
sich selbst zu sehr in allerhand akustischen und mimischen 
Grellheit'en, die mit ihrem eigenen Charme den, den sie dem 
Chicagoer Flittchen hätte vorschießen sollen, entzauberten. 

Zehn Stunden Hochofen von Morus 
Wer also gedacht hat, man könnte mit ein paar Paragraphen. 

Wirtschafts- und Klassenkämpfe aus der WeH schaffen, 
hat sich geirrt. Paragraphen sind eben nicht nur das Ergeb
nis, sondern sind auch ein Mittel des wirtschaftlichen Macht
kampfes. Um die Arbeitszeitverordnung vom 16. Juli 1927, 
die der Reichsarbeitsminister Brauns erlassen hat, zu sabotie
ren, wendet die Schwerindustrie die Verordnung vom 8. No
vember 1920 an, die die Unterschrift desselben Dr. Brauns 
trägt. Oh, man ist korrekt. Man setzt sich - wozu hat man 
schließlich seine juristischen Büros und seine Syndici? -
nicht den Formfehlern aus, deretwegen die niedere Bevölke
rung in die Gefängnisse wandert. Man hält selbst Bestim
mungen aus. der rosarötesten Demobilmachungszeit ein, wenns 
seiD muß. Und es muß sein, denn es ~eht um das Palladium 
des Zehnstundentages. 

Die Regierung deI: Herren Marx, Keudell und Schiele hat. 
um sich bei den Funkiionären der christlichen Arheiter- und 
Angestelltengewerkschaften populär zu machen, eine Verkür-
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zung der Arbeitszeit in einem Teil der Ichwerindustrietlen Be
triebe angekündigt. Es war das sozialpolitische Glanzs~ück 
UDd AWlhängeschild, mit dem das Rechtskabinett schon in 
seiner Regierungserklärung Parade machte. Hindenburg, Ur
heber -dieses Kabinetts, hatte eigenhändig einen Brief _geschrie
bet:l, die Regierung möge es als ihre besondere Pflicht an
sehen, "die berechtigten Interessen der breiten Arbeitermassen 
zu wahren". Und dann wahrte d-je Regierung. Am 3. Februar 
1927 verlas Herr Marx im Reichstag seine Thronrede: 

Der nächste Schritt wircl die &:haftung einer umfassen
den Arbeitsschutzgesetzgebung unter besonderer Berücksiobti,.. 
gung der Bergarbeit tlein... Noch vor dem Inkrafttreten der 
Deuen ArbeitszeitsregeLung sollen weitere Erleichterungen 
durch Kürzung der Arbeitszeit für die Arbeiter besonders ge
sundheitsschidlicher Industrien auf Grund der geltenden Ar
beitszeitverordnunJ! geschaffen und auch im übrigen durch 
übergangs- und Notmaßnahmen Mißstände auf dem Gebiete 
der Arbeitueit beseitigt werden. 

Ein halbes Jahr verging, bis der Arbeitsminister Brauns 
wenigstens einen- Teil- dieser Zusagen wahrmachte. Was deft 
Arbeitern konzediert wurde, war nicht eben üppig. In den 
Schwitzhöllen der Schwerindustrie - die modernen tech
nischen Anlagen sind auf diesem Gebiet für den Arbeiter eher 
noch böser, als die alten - sollte, Dank dem alten Herrn, der 
über uns wohnt, -der Allerw~lts-A<,)htstundentag eingefiihrt 
werden; Nicht etwa für sämtliche Arbeiter, sondern nur für 
die, die unmittelbar an den Hochöfen, in den Gießereien, an 
,den Schmelztiegeln, Schmieden und Pressen beschäftigt wer
den. Kein Unbefugter, keiner aus der Abteilung Fegefeuer, 
sollte der Gnade des Achtstundentages teilhaftig werden. Aus~ 
drücklich hieß es in der Verordnung, daß die kürzere Arbeits
zeit für Handwerker und Hilfsarbeiter nur gilt, "wenn sie über
wiegend mit Arbeiten beschäftigt sind, die unter der unmittel
baren Einwirkung von Hitze, Staub oder giftigen Gasen vor
genommen werden". Und dazu sollte die neue Arbeitszeit 
abermals erst ein halbes Jahr später eingeführt werden. 

Aber selbst dagegen bäumten sich die Herren der Schwer
industrie auf. Daß ihr Hindenburg und ihre deutschnationale 
Regierung die Verordnung erlassen hatten, rührte sie herzlich 
wenig. Wenns drüben einem nicht paßt, was die eigne Re
gierung grade verordnet, so fragt man nicht nach Flaggen
farbe und Parteiabzeichen. Eher wird die gesamte Verwal
tung der Vereinigten Stahlwerke demokratisch, als daß sie für 
ihre Arbeiterschaft den Achtstundentag akzeptiert. , 

Um diese gesunden Grundsätze durchzuführen, errichteten 
die EisenindustrielIen gleich, nachdem die' Verordnung erlassen 
war, einen Kampffonds. Fünf Mark pro Arbeitsmann und 
Monat: das liefert schon etwas. Fünf Millionen waren wohl 
schon eingekomn,en, bevor der Befehl zur Mobilmachung ge
geben und die StiUegung sämtlicher Werke zum Schutz des 
Zehnstundentages offiziell llngekündigt wurde - immerhin So
viel, wie große Werke heute an Dividende ausschütten. Aber 
diese Kriegskasse war gewissermaßen nur der Goldschatz, den 
unser guter Friedenskaiser für alle Fälle im Julius-Turm de
poniert hat. Die, richtige Rüstung beginnt jetzt erst. Gleich-
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.zeitig mit dem StillegungsbeschluB ist eine neue Umlage ver
~sta1tet worden. Größern .. Unternehmern ist eine einmalige 
Zah1ung von einer Viertelmillion auferlegt, und den ganz 
.großen Konzernen entsprechend mehr. Dazu sind die dauern
den Abgaben verstärkt worden, denn tder große Generalstab 
der Schwerindustrie hat die Parole ausgegeben: wenns hart 
..auf hart ginge, müßten siebzig Millionen Mark bereitgestellt 
werden, um den Zehnstundentag gegen die Faulpelze, die nur 
acht Stunden am Hochofen stehen wollen, zu verteidigen. Soll
ten die verfügbaren Ersparnisse für diesen edlen Zweck nicht 
reichen und Auslandskredite notwendig werden, so wären das 
:selbstverständlich produktive 'Anleihen im Sinne Schachts . 

. Gewiß wirft die Schwerindustrie ihr Geld nicht umsonst 
heraus. Kann man, ohne den Kampffonds anzurühren, das 
,Ziel erreichen ..:.... um so besser. Zum Glück läßt die Arbeits
.zeitverordnung des Herrn Brauns ein Hintertürchen offen. 
Sollte, so heißts in der Verordnung, di~ wirtschaftliche Lage 
.die Einführung des Achtstundentages zum 1. Januar 1928 "ohne 
.schwere Gefährdung der Industrie' oder des Betriebs infolge 
besonderer Umstände" nicht gestatten, so kann der Reichs
arbeitsminister den Termin hinausschieben. Nach allem, was 
man von der Wetterwarte der zuständigen Ressorts hört, wer
.den sich die besondern Umstände im rechten Augenblick ein
.finden. Die Regierung wird sehr sorgsam prüfen und ganz 
,genaukontrollieren, ob sich das zur Einführung des Achtstun
dentages notwendige Dreischichtensystem technisch und wirt
schaftlich "ohne schwere Gefährdung der, Industrie" aewerk
,stelligen läßt - und wenn es sich nicht machen läßt, tja, dann 
.lassen sich eben "die berechtigten Interessen der breiten Ar
beitermassen" im Moment nicht wahren. 

Ob dann freilich schon die Stillegung unterbleibt, ist eine 
..andre Frage. Denn die Aussperrung hängt, wie in allen 
Wirtschaftskämpfen, auch diesmal nicht nur von Forderungen 
.und Gegenforderungen ab, sondern auch von der Konjunktur. 
Die Inlandskonjunktur sieht ~war für die Schwerindustrie zur
.zeit noch recht g{instig aus, aber der Auslandsmarkt zeigt 
.sich recht störrisch .. Die Belgier machen eine fatale Schleu
.derkonkurrenz, der Export stockt seit einigen Wochen, und 
wenn man in den Sitzungen der Internationalen Rohstahl
.gemeinschaft in Brüssel auch noch das übliche Theater um die 
.Erhöhung der Quote aufführt, so ist das doch nur ein Schein
gefecht. ' Tatsächlich kann man schon jetzt die Quote, die man 
das letzte Mal ausgehandelt hat, kaum mehr voll ausnutzen . 
.Aber warum sollen die Belgier nicht auch einmal, wie im vori
.~en Jahr die Deutschen, ihre Quote überschreiten und dafür 
-Strafgeld in die Kartellkasse zahlen. Unter solchen Umstän
den könnte es der deutschen Schwerindustrie gar nicht so un
angenehm sein, wenn sie unter einem ehre.nvollen Vorwand, 
wie es die Erhaltung des Zehnstundentages ist, vorübergehend 
den Laden zumacht, . im Anschluß- daran' sozialpolitisch siebt, 
einen kleinen Abbau vornimmt und sich auf aie veränderte 
Lage am europäischen Markt umstellt. . So kann es passieren, 
.daß das Kabinett Marx, trotz aller Bereitschaft, nicht in die 
Verlegenheit kommt, den Gang nach Canos.sa anzutreten. 
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Bemerkungen 
Freut Euch des Todesl 

W ir können die' Todesstrafe' 
nicM entbehren!", sagen 

die Freunde der Hinrichtung. Sie 
tragen die Methoden des Krie
ges in das Strafgesetz. Sie be
rufen sich auf die Abschreckung. 

Weder Lebewesen rioch Natur
elemente kehren sich an ab
schreckende Exekutionen. Es 
balf nichts, daß Xerxes das Meer 
geißeln ließ, weil es sich erlaubt 
hatte, sein Militäruntemehmen 
durch Sturm zu hindern. Es 
machte den afrikanischen Raub
tieren keillen Eindruck, daß die 
Kart1!ager die Löwen kreuzigen 
ließen. Gar die vordem so be
liebten Hinrichtungs-Paraden, als 
Festvorstellungen kirchlicher '\lnd 
dynastischer Machtbesitzer ar
rangiert, deckten nur den gesell
schaftlichen Bedarf an Gerechtig
keitstheater. Die Wirkung auf 
Weltverbesserer und Ketzer, 
Arme und Elende blieb vollstän
<l.iJ! aus. Und die krank gebore
nen Günstlinge des Unglücks, die 
Verbrecher, wandten sich weiter
hin gegen die bestehende Ord
Illung. 

Zeitweilig wurden auch die Trä
ger von ansteckenden Krank
'heiten wie Verb rech er behandelt, 
was weniger mühevoll war, als 
die Ursachen der Epidemien zu 
beseitigen. Die Hinrichtung d·er 
Bl\zillen W'Ilrde .trotzdem noch 
'nicht in Vorschlag gebracht. Von 
:sorgfältigen Prozessen mit To<I.es
urteilen gegen andre wirkliche 
Tiere weiß allerdings die Rechts
geschichte, die nebenbei auch 
eine Chronik der Dummheit ist, 
"mancherlei zu berichten. 

Gerne gesehen ist heute nach 
-dem Eisenbahnunglück immer 
noch die Verhaftung des Loko
motivführers. Sie ist billiger als 
die gründliche Verbesserung der 
·Sicherheitsmitte1. 

Es· geht um eine grundsätzliche 
menschliche Umgangsfrage. Die 
Liebhaber der Hinrichtung soll
ten sagen: "Wir wollen den 
Terror nicht entbe.hren! Wir 
:glauben an die Verbesserung der 

Umgangsformen durch Gewalt
mitteIl" - Sie sind gegen den 
Pazifismus in der Rechtsprechung. 
Sie sind für das radikale Aus-der-

" WeH-Schaffen. Sie verkünden 
den Justizto<l.·;· es sind viele dabei, 
die auch den Heldentod gepredigt 
haben; und sich selber als Pre
diger für ungefährdet und dis
pensiert hielten. 

Sie sollten außerdem sprechen: 
"Wir bejahen die Rache\" Denn 
To-desstrafe ist Blutrache. Aber 
Totschlag, der in Friedenszeiten 
a'\lf Grund amtlicher Vorschrift 
geregelt. ist, kann nicht einmal 
auf den mildernden Umstand der 
Leidenschaft oder der Notwehr 
oder des Kriegszustandes An
spruch erheben. 

Totschlag kann nie eine Strafe 
sein. Durch den Justiztod: wird 
der angeblich Bestrafte aus dem 
Lebenszusammenhang ausge~ 
schlossen. Kühl und sachlich wird 
er ins Jenseits hinaus getötet, 
also auch jenseits von Recht,' 
Schuld '\lnd Strafe gestellt, von 
Begriffen, die nur von lebendigen 
Menschen erlitten werden. 

Den Militaristen der Gerechtig
keit müßte vor Augen geführt 
werden, daß jedes Bekenntnis 
zum Terror gefährlich ist. Man 
hat schon erlebt, daß Terroristen 
mit ihren eignen Waffen ge
schlagen worden sind. 

Der menschliche Selbsterhal
tungstrieb wehrt sich dagegen, 
daß ohne zwingenden Grund der 
Terror durch das Gesetz in Per
manenz erklärt wird. Er ist mit 
dem Beispiel, das der Staat durch 
amtliches Töten gibt, nicht zu 
vereinen. Er. wird immer wieder 
aufstehen, bis das staatliche Vor
bild der Lebenszerstörung radikal 
aus der Welt geschafft ist. Er 
fordert die menschenmögliche 
Verbesserung der Institutionen. 
nicht die unmenschliche Vernich
tung des Daseins. Er bedeute-t. 
daß sich Recht und Strafe im 
Diesseits vollziehen, innerhalb 
der Lebensbahn. Der Selbster
haltungstrieb bejaht die mensch~ 
lichen Umgangsformen im Sinne 
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der Lebensförderung. Er wird 
auslöschen das Wort: ,,Freut 
Euch des TodesI" 

Hecmann Kesser 

••• zu wohltätigen Zwecken 

Pfarrer Johann 'Julius Braun aus 
Marbach bei Fulda hielt kürz

lich in Wasbängton in Gegenwart 
des BiSchofs Schreiber und des 
Dr. Klee vom deutschen General
konsulat einen Vortrag über 
seine Erfindung eines neuen Ex· 
ptoslVkörpers, für di1! er nlln 
auch in W ashington ~m ein Pa
tent nachzusuchen gedenkt, nach
ck'm er das ,deutsche Pat~nt be
reits erwirkt hat. ' 

Schon fünf Ja·hre vor 'dem 
Kriege haUe der Ch1!miker im 
Priesterrock sich mit der Sache 
beschäftigt, aber erst kurz vor 
dem Waffenstillstand trat ,seine 
Erfindung in das Stadium der La
boratoriumsexperimente. Zweimal 
wurden seine Arbeiten durch Ex
plosionen unterbrochen. 

Pfarrer Braun hat noch ein Pa
tent auf einen physikalisch-che
mischen "Fallschirmersatz" er
wirkt. StaU in dem altmodischen 
Fallschirm schwebt der Ballon
oder Flugzeugpassagier, der sich 
Brauns Erfindllng nutzbar macM, 
gegebenenfalls mit ausgebreite
ten Armen in seinen von Gas 
ausgeblähten Kleid·ern zur Erde 
nieder. 

Pfarrer Braun, der den Ertrag 
seiner Erfindungen der katholi
schen Charitas zugute kommen 
läßt, dürfte in Kürze wieder nach 
Deutschland zurückkehren. 

• Wendelstein" > 

Rosenheim (Oberbayern) 

Die Heinrich und der Zivilist 

Neulich hat ein Reichswehr
soldat, der in AltdamI'D bei 

Stettin Posten schob, einen Ar
beiter erschossen, den er in der 
Dunkelheit für einen Einbrecher 
gehalten hat. Die Waffen gehen 
immer noch reichlich schnell los 
in Deutschland - die nieder
trächtigeD, Schießerlasse aus den 
Jahren. schlimmster Verkommen
heit der Sozialdemokratie sind 
noch nicht alle beseitigt, und 
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ein Mensch1!nleben ist noch ge
nau so billig zU' haben wie im 
Kriege. Während im Reichstag 
beschämend nivealllose Debatten 
iilleT die Todesstrafe geführt 
werden, kann diese Todesstrafe 
leicht und gefahrlos von einem 
Kriminalbeamten, von ein-em 
Schutzpolizisten, von einem 
Reichswehrsoldaten verhängt 
werden, unter Umständen, die 
seine vorgesetzte', Behörde prüft, 
was sehr objektiv vor sich geht. 
Also: jener Posten, der da Train
depots bewachte, mußte schießen. 
Auf wen -? per Bericht sagts, 

Auf einen "Zivilisten'~. 
Diese geistesschwache T er

minologie stammt noch aus der 
Zeit Wilhelms des Einstweiligen 
(so genannt nach seinen Verfü
gungen gegen Piscatorlj ein "Zi
vilist" ist einer, der inerklWürdi
gerweise keine Uniform trägt, 

was es nicht al1es gibt auf der 
Weltl Diese Vokabel geht von 
der richtigen VorsteIlung aus, 
daß der Mensch zunächst einmal 
eine Uniform zu tragen hat -' 
und ersi, wenn er diese primäre 
Voraussetzung nicht erfüllt, dann 
ist er ein ,,zivilist". Wobei zu 
bemerken ist, daß auf diesem 
Gebiet Übergänge vorkommen: 
so ist zum Beispiel der Kriegs
ministel' Geßler ein militärischer 
Zivilist. Der Fall ist äußerst 
selten. 

In dieselbe Kategorie dieser 
Kasernen-W elt gehört die stän
dige Beflegelung von Zeugen und 
Angeklagten durch die deutschen 
Richter. Bei diesen Juristen gibt 
es das Prädikat "Herr" und 
"Frau" nicht. Beispiel: 

Ein Hypnotiseur wird vet-ur
teilt, weil er sich an' einem Stu
benmädchen 'vergangen haben 
soll. Der Prozeß wird von der 
Staatsanwaltschaft geführt, um 
das Rechtsgut einer Verletzten 
zu schützen - also für die 
Hauptzeugin. Was aber die ge
'samte Besatzung nicht hindert, 
diese zu schützende Zeugin 
dauernd "die H~mrich" .zu ne::~ 
nen. 

"Gegen einen vollendeten Bei
schlaf spricht - die vorhandne In
taktheit der Heinrich." 



NUll sagt ,man wohl "die" Ju
stitia, und das mit Recht -
aher man muß sieh doch fragen, 
ob denn keine Aufsichhbehörde 
da Ist, die diesen Richtern, 
diesen Staats'anwälten und Unter
suchungsrichtern die einfachsten 
Formendes Anstands beibringt. 
Für den Herrn Landgerichtsdirek-

. tor ,ist die Zeugu. alkmal 
Fräulein ,Heinrich - und. weiter 
nichts. Kein Talar berechtigt zu
Umgangsformen, diil einfach eine 
Ungezogenheit sind und eine 
Nichtachtung derer, die durch 
ihren Lo.hnabzug zum Gehalt der 
beamteten Juristen beitragen. 

Ignaz 'Wrt?bel 

Ein neQes Jugendbuch 

Jugend und· WeLt" heißt es 
". und ist im Verlag Williams 
& Co. in Berlin-Grunewald er
schienen, . wo auch d·ie DoJittle
Bücher herausgekommen sind. 

Etwas darüber zu schreiben. 
erhielt auch ich den ehrenvollen 
Auftrag. Er war mir aber j!:u ehren
voll. Schreiben ist ja nicht so 
furchtbar schwer. Aber für Kin
der sehreiben, das ist sehr 
schwer. Der ideale Jugend
schriftsteller müßte' selbst ein 
Kind· sein, so UIIschuldig, so 
leicht gl~ubig, so kritisch, so 
phantasievoll.;, so sachlich, so 
leicht be- und: gerührt, so selb
ständig, so unlogisch, so gerecht 
und so ungerecht und' vor allen 
Dingen so begabt, wie ein Kind. 
Und dazu dann noch ein Ge
und Erwachsener, ein Wissen
der und ein Könner. Wir Großen 
brauchen unsre Begabung ·gern, 
um uns gegenseitig was vorzu
machen. Kindern soll und:· kann 
man nichts vormachen. Es nützt 
nichts, . so zu tun, als ob, sich 
künstlich klein und niedlich zu 
machen. Kinder sind gar mcht 
"klein und niedlich". "Ei, ei, 
wer tommt denn da!" 60 reden 
nur Erwachsne. Kinder sprechen 
ganz anders. Zu sprechen wie 
sie und so, daß sie's verstehen, 
das ist die IIchwerste Aufgabe, 
d~e es für einen Schriftsteller 
gibt .. Und die ehrenvollste. Denn 

w.l~e8 Buch wäre 'wichtiier als 
ein Buoh Hir Kinder? 

Wie viele . Kinder-Bücher gibt 
,eat Und wi.eviele davon sind 
gut? Die Dolittle-Büoher haben 
eine Lücke ausgefiilJt. Auch dies 
neue J'\lgend'-Jahr-Buch will eine 
Lücke ausfüllen. ..,- Wir lasen· 
als Jungens den ,Guten Kamera
den' und ,Hez;zblättchens Zeit
vertreib'. _ Wieso? Als Junge 
lasen Sie ein Märchenbuch, wie 
das ,Herzblä~tchen'? - Selbst
verständlich! Kinder machen 
keine Geschlech tsunterschied·e. 
Und meine., inzwischen als' Pä
dagogin hOFhherühmt gewordene 
Schwester, schwärmte ihrerseits 
für UD·sern Winnetou. Viel gescha
det haben uns' die$e Bücher da
mals mcht. Aber viel ,enützt 
haben sie uns allch nicht. Wir 
blieben eben ein paar Jahre län
ger dumm. Das heiSt: das wahre, 
böse Gesicht des wirklichen Le
bens b-lieb uns ·etwas länger ver
borgen. Weil diese Bücher uns 
was vorlogen. 

Dies neue Jugend-Jahr-Buch 
will nicht lügen. Es versucht, 
schon die Kinder auf das wirk
liche Leben hinzulenken und 
ihnen die Wahrheit darüber zu 
sagen. Das 'lInterscheidet es von 
andern Jugend-Büchern. Es sagt 
die Wahrheit. Von Kitsch und 
"guter Form", von chinesischem 
Kinderleben, von politischem und 
wirtschaftlicheJIl Werden und We
sen Amerikas, VOD gegenseitiger 
Hilfe in der Tierwelt, ja sogar 
von der Zeitung ist da die Rede. 
Durcha~s interessant, durchaus 
dem Kind verständlich und 
durchaus ohne SchwindeL .weg~ 
weiser in die Wirklichkeit, das 
ist, wenn ich es r:echt verstehe, 
der sehr ernste Sinn, dieses 
scheinbar sehr heitern und 
märchenhaften Buches. Ohne 
mahnend erhobenen Zeigefinger 
wird hier dem Kinde Einiges ge
sagt und .. erzählt, was es wird 
brauchen können, einiges von 
dem, was, seiner wartet,. wenn es 
aufhört, Kind zu sein. - Allein 
die heiden Arbeiten über 
"Amerika" (von AlfoDs Gold,
schmidt) und, "Die Zeitung" (von 
Wolf Zucker) heben dieses Buoh 
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turmhoch über. die verlogene, 
oberflächliche Niedlichmacherei 
ähnlicher Jugendbücher. Und 
dann ist .da noch eine intel es
sante Geschichte: Robinson in 
der Großstadt von Michael Osten. 
Das ist aber nicht bloß einfach 
so eine Geschichte, sondern (wie 
der 'Original- und Ur-Robinson 
es war) eine richtige kleine Ein
führung in Aufbau und. Betrieb 
des sozialen Lebens von heute. 
Sehr einfach, klar und ganz 
leicht verständlich. 

Für die eigentliche Kritik sind 
die Leser, die Kinder selber zu
ständig. Nur ihre ,Kritik wird 
richtig und wichtig sein. Ich will 
da$ Buch schnell m"einem kleinen 
Neffen schenken. Mal hören, was 
der sagt! 

Hans Siemsen 

Fossil 

Jn der ,Kölnischen Zeitung' vöm 
1. Dezember schreibt in einem 

Bericht über die berliner Auffüh
rung von Sternbeims "F ossU", der 
Kritiker Oscar Mysing, der laut 
Nachschlagebüchern an einer der 
LiJeraturrevolution'en des vorigen 
Jahrhunderts teilgenommen hat, 
das Folgende: ' . 

"Ihm (Sternheim) kam es nur 
darauf an, einige pietätlose 
Witze zu machen und die Gestalt
des alten Generalskarikaturi

,stisch darzustellen. Ob es von 
Takt zeugt, in dessen Person eine 
ganze Kaste anzugreifen, die ein
mal eine große Rolle gespielt hat 
- darüber mit Herrn Sternheim 
zu streiten, ist wohl zwecklos. 
Schließlich hat auch Herr Stern
heim es der militärischen Tüch
tigkeit dieser Kaste zu danken 
gehabt, daß er ~hrzehntelang in 
Sicherheit leben und seine Lust
spiele schreiben konnte." 

Der Töchter Wohl 

Ich bin der Mann von gutem Ruf, 
der Töchter Wohl ist mein 

[Beruf, 
fünfundachtzig 97 . 
Steinp!atz ist !pein Fernruf. 

Ich komme unverbindlich hin. 
Ich schaffe Mut und frohen Sinn, 
Der Vater sieht den Reingewinn, 
Der Mutter Sorgen sind dahin. 
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Von Neugeburt bis zwölfeinhalb 
Versorg' ich Töchter allenthalb. 
Die Mitgift stets zur Hand bereit; 
Sobald das Werk Amors soweit! 

Und zwa-; 

wird das vorgesehene Kapital so
fort bei Verheiratung des Mäd

,chens ausgezahlt, ganz gleichgül
tig,. wie lange oder wie kurze 
Zeit die Prämien gezahlt worden 
-sind. 

Im Todesfalle des Versorgen 
hören die Prämienzahlungen gänz
lich auf, während das Kapital in 
voller Höhe ausgezahlt wird. 

Weitere Aufschlüsse durch die 
Generalagentur J. Prilutzky. 

Sonnabends kein Anruf. 
Jadisches Oemeindeblatt 

Liebe Weltbühnel 
G eorg Brandes erzählte "einmal 
. folgende Geschichte aus sei
ner Jugend. 

"Ich hatte eine Freundin --'- es 
ist aber schon lange herl - eine 
kleine Freundin, die ich über, die 
Maßen liebte, - ich war noch 
sehr jung. Sie aber machte sich 
nicht viel aus mir und eines Ta
ges erklärte sie mir, sie woUe 
mich verlassen. Ich war verzwei
felt. ,Geh nicht von mir fort!' 

. bat ich unter Tränen. 
,Ich gehe morgen.' 
Nun hatte sie sich seit langem 

schon einen kleinen 'Pelz ge
,wünscht, einen Pelz, den sie bei 
einem Kürschner in der Auslage 
gesehn. ,Wenn Du nicht fort
gehst, so werde ich Dir morgen 
den Pelz kaufen.' 

Sie wurde heiter, küßte mich 
und sagte: ,Gut, wenn Du mir 
den Pelz kaufst, so bleibe ich," 

Ich 'war im. siebenten Himmel. 
Ich überschüttete sie mit Zärt
lichkeit. ,Ich besitze so viel wie 
nichts, - sieh, mein Portemon
naie üo~ leer - aber trotzdem~ 
morgen werde ich Geld· auftrei
ben und alles für Dich hingebenl 
Du Liebste, Du Bösel Aber Du: 
versprichst mir - Ehrenwort! -
daß Du morgen nichi iortgensit 

,Ehrenwort!' sagte sie und: 
reichte mir die Hand. ,Ich gehe. 
dann erst gegen Ende der 
Woche .• .' 



Antworten 
Neugieriger. Sie fraRen, WanIm in der ,Weltbühne' nichts über 

Gerhart Hauptmanns "Till Eulenspiegel" gestand~n habe •. ,. Wir 
glaubten, mit gutem Grund zu~schweigen, und 'erst Ihre Frage, die 
wohl die zwanzigste glei1:her Art ist, zwingt uns, eine .zuruckhal'tung 
aufzugeben, die uns der Chorus der freiwilligen Weibrauchs~hwinger 
ohnehin herzlich schwer gemacht hat. Gerhart HauptmannSl' Leistung 
steht fest, er i,st ein zu großer Dichter, als daß man sein 'neues Werk 
einer sogenannten objektiven WÜ<rdigungunterwerfen könnte. Ger
hart Hauptmann hat ein Recht auf Ja oder .Nein. Und hier stehe 
deutlich Neinl Es ist bemerkenswert, aber nicht ausschlaggebend, 
daß Hauptmann für sein angebliches Zeitepos daszeitferne,. von 
vornherein exklusivierende Maß des'Hexameters gewählt hat. Auch 
eine scheinbar ve<rgangene Form kann belebt werde~, und hier i,st die 
Belebung nicht gelungen. Endlos und gleichgültig plätschern die 
Verse dahin, und wosi1:h die Sprache einmal sammelt, geschieht es 
nur zu einer kleinen Gespreiztheit, um sofort wieder in gemächlich 
gleitende Indifferenz zurückzufallen. Der Hauptmann der "Weber" 
und des "FIO'l"ian Geyer", der Hungerrevolten und Aufstieg und Ab
sturz einer sozialen Rebellion ahnte, war ein moderner 'Dichter, ist 
es noch. Der Hauptmann, der sleine Gefühle über Krieg,. Revolution 
t'nd Inflation in einem gedehnten' Lyrismus verströmen läßt, ist ein 
verspäteter Nachzügler jener versefrohen Poeterei, . die' er selbst 
gesttirzt hat. Läßt sich der Held des alten Volhbuches, der Meister 
knotiger Fuhrmannspäße, überhaupt in unsre Zeit verpnanzen~ Der 
Ur-Eulenspiegel ist nicht sentimental, und, von dem Leid selbst seines 
Jahrhunderts weiß er nichts'. Was' sol1 er in unserm? De Coster ist 
die Zitation geglückt: Sein Eulenspiegel lebt, von dem Augenblick, 
wo er zu Damme in Flandern geboren' wird, "als der Mai dem Hage
dorn die Blüte öffnete." Bei .Hauptmann gibt es keinen Mai und 
keine Vegetation, keine Menschen, sondern nur eine von Allegorien 
wimmelnde Zeitlosigkeit, in die unmotiviert Dinge getragell werd.en, 
die uns sonst bewegen, hier aber an Luftmangel vergehen. Dieser 
Eulenspiegel ist kein rotwangiger Plebejer, sondern ein abgedankter 
Fliegeroffizier mit ästhetischen Neigungen und wahrhaft alexandri
nischer Belesenheit, der hamletisch, timonisch, schopenhauerisch, le
nauisch, byronisch grollt und lamentiert, der das ganze pessimistiSche 
Repertoire der, Weltliteratur beherrscht und . reproduziert. Sein 
Humor ist erschopft, wenn er "Beim Hundi" ruft und ein paar Luft
sprünge macht. Nie und nirgends war er zu Hause, seine' Sprache 
stammt nicht aus Kasino und Kornrniß, sondern' aus Diedrichs 
Gnostikern - wir glauben ihm nicht einmal Portepee und Flieger
kappe, wir glauben nicht, daß seine Bomben gelroffen und gezünde't 
haben. Denn er ist eine dünne Abstraktion, und eine Abstraktion 
kann nicht Gericht halten über eine lebende Welt. Aber' wäre selbst 
Portepee und Fliegerkappe glaubhafter, niemals könnte dieser über
~üssig g~worden~ Fliegeroffizier e~~e wirkun~svol1e Anklageges~e 
hnden, Illernals konnte er der, Reprasentant der deu1schen TragödIe 
von Heute sein. Denn Dieser ist ein hochmütiger Monologist, ohne 
Beziehung zu Volk und Wirklichkeit, also ohne Hintergrund. Seine 
Klagen bleiben hohl, weil Abertausende das alles viel leibhaftiger, 
viel brennender erlebt haben. Und deshalb flüchtet er auch ganz 
folgerichtig aus der Sprache der Zeit in eine schwere, klassische, 
von aller Gegenwart isolierende Form. Von der entsetzlichen Elo
quenz dieses Pseudo-Eulenspiegels führt kein Pfad mehr an das 
Armenbett, wo Hannele Mattern im letzten Deliri~m stammelt. Der 
Hauptmann von 1890 war ein Entdecker der Wirklichkeit, und ein 
wunderbarer Seher des Kommenden, ein aufgewühlter Mensch ... Der 
Hinfundsechzigjährige Hauptmann ist ein pompöser Kultgegenstand, 
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seine eigne Prachtausgabe in Pergament. Inmitten von zymbelschla
genden: Hierophanten ein toter Pharao in goldener Maske. Gehn wir 
weiter, dort unten liegt Deutschland! 

Weltbühneo1eser Köln treffen sich am 19. Dezember 1927, 9. Ja
nuar 1928, sowie am 23. Januar Glockengasse, Fcke HämmergalHle, 
20% Uhr (RestauraJIt). 

Dr. Kurt Billet. Sie haben auf . der Generalversammlung des 
Deutschen Bundes für Mutterschutz in Frankfurt a. M. am 3. De
zember die folgende ·Entschließung eingebracht, die einstimmig an
genommen wurde: "Die Generalversammlung des Deutschen Buudes 
für Mutterschutz ·und Sexualreform erhebt Einspruch gegen die viel
fach rückständigen, sozialwissenschaftlich und sozialethisch unhalt
baren Bestimmungen der Strafgesetzvorlage, soweit sie das Ge
schlechtsleben betreffen, und sie spricht einem, wie die letzten Lan
des- und. Kommunalwahlen zeigen, durcha'Us überalterten Reich6tag 
das Recht ab, diese Vorlage zu verabschieden. Das gilt insbesondere 
für den' vom Reichstage eingesetzten Strafrechtsausschuß, deSlSen, Wi~ 
es scheint, geplantes Weiterwirken noch nach der zu .,erviartenden 
Auflösung .des RelC.hsta~ ein Verstoß gegen die Reichsverfassuug 
(Art. 27 und 35) wäre." 

Diesem Heft liegt ein Pro.spekt des Verlages Erich Reiß b~i, de~ 
wir der freundlichen Beachtung unsrer Leser empfehlen. 

Manuskripte sind nur au die Red.aktion der Weltbiihne, Cbarlottenburlt, Kantstr. 112, 
zu ,'icbten; es wird gebeten, 'ihnen Rückporto helzulegen, da sonst keine RO,ck· 

sendung erfolgen kawi 

Die WeitbOhne wurde begründet von S.egfried JaßObsohn und wird von Carl v. Ossietzky 
unter MitwlrkDDg von Kurt Tuoholsky geleitet, - Verantwortlich: Carl v. Ossletzky, 

. BeI:llil; Verlag der Weltbll.bne, Sleglrled JSQOb.ohn '" Co., Char!ottenburg. 
. Postscheckkonto: Berlln 119~8. 

Bankkouto: Darmstädter u. ,Nationalbank. DepOSitenkasse Charlottenburg, Kantatr.l~2 
Bankkonto in der Tscheoboslowakei: Böhmische Kommerzialbank Prag. PIlkOpy 8. 

F r eu n d ed e r W e I t b ü h n e 
schenkt euern F.reunden zu Weihnachten 

ein Vierteljahres-Abonnement der Weltbübne 
auf einem von Fritz Wolff ausgeführten Geschenk-Gutschem. , 

Ausschneiden und an den Verlag der W~ltbühne senden! 

Idl ersudle hiermit: 
Die Weltbühn(! 

ein Vierteliahr lang zu senden an 

Name: ...................................................................................................... . 

Adresse: ......................................................................................................... ' ...... . 

Der Vierteljahrspreis soU bei mir eingezogen werden. Einen Oesdlenk· 
Guismein bitte im mir Z!!zr-!.sp.nden. 

Name: 

Aaresse: ............................................................................................................... . I 



XXIIL Jahrgang 20. Dezember 1!127 Nu~me' öl 

Die Republik der kleinen Leute 
VOD earl v. Ossietzky 

Doch behielt die Repubfik noch Parteigäager UDd 
Schützer. Wenn sie an die Tr~ue ihr.er Beamten nicht 
glauben durfte, konnte sie auf die Ergebenheit der 
Handarbeiter zählen, deren Elend, sie 'nicht geHudert 
hatte, und die, I'm sie in den Tagen der Gefahr zu 
verteKligen, in Massen aus Steinbrüchen und A,rbeits
häusern kamen .und in langer Reihe, abgezehrt, schwarz, 
finster, vorüberzogen. Sie alle, wären Aijr die ,Republik 
gestorben; sie hatte sie hollen lassen. , 

Anatole FfQnce, .Die Insel t!tl pinglline" 

Ich las neulich im Antwortenteil einer jungenr~chtsradik~len 
Zeitschrift: .. Nein, wir sind nicht von Hugenberg, gekauft; 

Ihre Anfrage hat uns eine heitere Viertelstunde bereitet/' Ich 
glaube nicht an diese heitere Viertelstunde. Die jungen Leute 
wollen imponieren, und führen deshalb, dE:n Namen' de's HerrI1 
Hugenberg unnütz im Munde. Denn floried das -Unternehmen, 
so werden die braven Jungen nicht mehr lange .unbeaufsichtigt 
ihren, Gesinnungsbrei kochen, und Hugenberg kauft sie eben 
mit Mann und Roß auf, und sie werden eingehen in das große 
Reich von Film und Zeitung, über das der Gewaltige gebietet, 
wo Jud und Christ einträchtiglich nebeneinander arbeitet, je
der nach 'seiner F a~on selig, unter der Bedingung, daß alle 
nach einer Fac;:on schreiben. 

Hugenbergs Macht ist größer als die der panser und lon
doner Zeitungskönige. Denn Die haben nur ein Sensations-, 
ein Unterhaltungsbedürfnis zu versorgen, der deutsche Patriot 
aber stellt an sein Blatt metaphysische Ansprüche, ohne des
halb auf Klamauk und Kitzel verzichten zu wollen. "Wenn man 
liest, wie Herr Husso'ng über der Zeiten Schande ji;lmmed und 
den Geist der deutschen Klassik gegen moderhe· Verflachutig 
zu Hilfe ruft, glaubt man nicht, daß der Lokalanzeiger einen 
Filmteil haben kann oder einen Bericht über ein Sechtsta~e
rennen oder, ein paar Seiten weiter,eine sympathische Be
trachtung über die ungebundene Sinnenfreude des berliner 
Nachtlebens. Aber es ist trotzdem so. Seit Hugenberg be
ginnt, seine Hausflagge auch auf den Kinos al,lfzupflanzen. ist 
man links nervös geworden. Wenn nicht alfes trügt, wird der 
Kampf gegen Hugenberg die hal,lptsächliche I:'arole des !läch
sten Wahlkampfes werden., Denn da die Linke selbst 'nicht 
recht weiß, was sie will, kann sie nur gegen etwas und nicht 
für etwas kämpfen. Es ist. möglich, daß die Deutschnationalen 
dabei etliche Mandate verlieren werden, aber größer als ihr 
Verlust wird Hugenbergs Gewinn an Abonnenten sein. Und 
damit hätte sich ja gar nichts veräJIdert. Der Einfluß der Zen
tralealler deutschen Reaktion bleibt. 

TJnd die,ser Einfluß reicht bis in die letzte Kätnerhütte, 
denn' eine' glänzend funktionierende Orga'nis~tiop.' beliefert: die 
kleinste Winkelpresse mit Stoff. Von der' großen Gift~üche 
in der Zinln!.erstraße erhält die Pogromstimmung gegen alles 
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Republikanische im Land ihr KraHfutter. Die republikani
schen Parteien blasen Victoria, wenn sie in Berlin Hundert
lausende auf die Beine bringen oder wenn ein Industriedespot 
eine knappe Verbeugung' vO,r dem Geist von Locarno macht; 
aber ein 'paar Wegstunden von der Hauptstadt beginnt uner
forschtes Land, dessen Art niemand kennt. Wir sind heute 
besser unterrichtet über den Geist der Auslandsdeutschen in 
Sao Paolo oder Mexiko City als über die Ansichten der In
landsdeutschen rund um die Warthe. Weil Hitler jetzt den 
beredten Mund 'hält, Roßbach Tanzstunden gibt', Ehrhardt mit 
dem ewigen "Rin, in den Staat I - Raus aus dem StaatI" das 
nationale Lager in einige Konfusion bringt, hält 'man es schon 
für aufgehoben. Gewiß ist mancher der früher üppig wuchern
den Bünde verfallen oder gar nicht mehr da,jedoch die Saa~ 
ist herrlich aufgegangen. Der Prozeß um die Ahrensdorfer 
Bluttaten hebt nur ein Zipfelehen von der deutschen Vendee; 
aber selbst das Wenige, was da zur Erscheinung kommt, reicht 
hin, um das Bild einer Wirklichkeit zu geben; deren Kanten nicht 
durch den selbstverständlichen Liberalismus großstädtischen, 
Lebens abgeschliffen werden. Das eine durch den Ort hth
rende Reichsbannerauto genügte, um ein Rudel Dorfleute in 
Hörnertollheit zu versetzen. Sie fallen wie böse Tiere über 
einen Radfahrer her, bald wälzt sich alles in allgemeiner Prü
gelei. Ein ältlicher Mann schreit seinem Sohn zu: "Aujust, 
schieß mitten mangi" Der Junge, ein geistig zurückgebliebener 
Bursche, hat schnell ein Jagdgewehr aus dem Schrank ge
holt. Und Aujust sieht rot und schießt mitten mang, und ein 
paar Menschen liegen blutend auf der Landstraße. Delirium, 
nicht einmal für den Bruchteil einer Sekunde, von dem 
Hirnblitz erhellt, es könnte strafrechtliche Folgen haben, die 
Ladung Rehposten in einen Menschenhaufen wie zwischen 
HolzpHöcke zu senden. Vater Schmelzer fürchtet keine Obrig
keit. ,Denn soweit sein Horizont reicht, ist der Staat der be
~achbarte Herr Udo v. Alvensleben, der über Stahlhelm und 
WehrwoU als Janitscharentruppe verfügt. Dieser Herr hat nun 
geruht, höchstdieselbst an Gerichtsstelle zu erscheinen, und 
wir sahen einen hagern, spitznasigen Junker, der an eine 
gut gelungene Maske von Ralph Arthur Roberts erinnert. 
Herr v. Alvensleben trat mit der ruhigen Festigkeit eines 
Mannes auf, dem die Grenzen weltlicher Gewalt bewußt sind; , 
er beschränkte sich selbst in seinen Provokationen auf das zur 
Wahrung seiner Gottähnlichkeit unbedingt erforderliche Maß. 
Denn er weiß, was vielen Klügern nicht bekannt ist, daß dieser 
Staatsanwalt aus Berlin mit be sondern Instruktionen der preu
ßischen Regierung, daß diese rötlich schimmernde Woge von 
hauptstädtischen Journalisten morgen wieder fort ist. Ja, mor
gen ist das Gastspiel der Republik wieder be endet, morgen 
sitzt dieser nur im. eignen Salon angeschwärmte Star wieder 
im Schnellzug - aber er, Udo v. Alvensleben, bleibt. Neben 
dem ausgezeichneten Straiverieidiger Bloch, dir immer ~eholt 
wird, wenn Holland in Not ist, und der als zuverlässig gilt, 
weil er am väterlichen Gebetsriemen so martialisch den Ehren
revolver der schwarzen Feme trägt - neben diesem erprobten 
juristischen. Nothelfer sitzt ein junger Mann, der ein Steno-
914 



gram/ll der Verhandlung anfertigt. Das wird dann lierrn v. ALvens
lebe,nüberreicht werden, der daraus. ersehen wird" wer von 
~einen Untertanen in der Stunde der Gefahr das Vaterland 
iInStich gelassen hat. Was ahnen die DQrfIeute von solchen 
Teufelskünsten? Der Schmied, die Pferdeknechte pnd StalI
schweizer bilden sich ein, man müßte vor ,Gericht di~ Wahr
heit sagen. Und sie stammeln in rührepder . Unbeholfenheit 
von dem ungeheuern Druck, unter dem sie lebeq, von der Leib
eigenschaft, in der sie gehalten werden und was. passi,ert, wenn 
Einer He·rrn v .• Alvensleben und seinen dienstbllren Wehr
wöllen nicht pa~iert. 

Arme Leute, tapfere Leute. Ihr Geschick hat sie zur 
Stummheit verurteilt. Weil die Rede nicht, fließep will, ver
mögen sie nicht zu sagen, wie ihnen ums Herz ist. Aber wem 
Gott diese schöne Gabe gegeben hat, wie dem Herrn Reichs
kanzler Marx, der kann es. Der hat sich soeb,en dahin aus
gelassen, . daß er' weder Monarchist noch Republikaner sei, son~ 
dern einfach verfas.'1ungstreu. Er ist also verfassungstreu aus 
Prinzip, er ist jeder zufällig bestehenden Verfassung treu. Über
flüssig zu erinnern, daß bei einer Wahlschlacht für Herrn 
Marx ein junger Republikaner auf dem, berlinerPHas,ter sein 
Blut verspritzte. Passe, passe. Der vorjährige Marx war 
schon eine. harte Prüfung. Damals tra,t er mit Herrn Külz auf, 
und wir dachten, es ginge nicht weiter. Jahrgang 1927 bra,chte 
einen von Herrn v. Keudell akkompagnierten Marx, und wir 
fragen neugierig, was erst das nächste Jahr bescheren wird~ 
Wenn der stattliche Alcaide von Zittau bei aller malmenden 
Talentlosigkeit doch über eine natürliche sächsische Suada ver
fügte, so wirkt Herr v. Keudell in seiner tristen, verknurrten 
Schweigsamkeit, die nur gelegentlich von ein paar nationalen 
Gutturallauten unterbrochen wird, seit seinem Eid auf die re
publikanische Verfassung vollends wie ein kupierter F enris- . 
wolf. Aber vielleicht würde Herr v~ Keudell als preußischer 
Innenminister viel gesprächiger werden, auch weniger kopf
hängerisch scheinen. 

Da Herr Marx jetzt bekannt hat, weder Monan;;hist noch 
Republikaner zu sein, hat er damit förmlich die jahrealte Ste
gerwaldsche These von der "Sonntagsangelegenheit" aufgenom
men, über die wir alle einmal furchtbar gelacht haben. Maß 
sollte es sich in der deutschen Politik abgewöhnen zu lachen, 
wenn Einer eine Dummheit dumm formuliert. Denn die ab
gestandensten Sottisen von gestern sind immer die Konkordien
formeln von morgen, Die Bayern strömen wieder zum Zen
trum. Das ist wichtiger als das bißehen Republik, das einem 
Marx einmal den höchsten Platz angeboten hat. Im preußi
schen Landtag hat der rheinische Katholik Doktor Heß plötz
lich einen überraschenden Vorstoß gegen den Ministerpräsi
denten gemacht, weil er für den Einheitsstaat redet, und gegen 
den demokratischen Finanzminister, weil er für die Katholiken 
zu wenig Herz hat. Merkwürdige Geschichte. Hat der Herr 
Heß sein persönliches Steckenpferd geritten oder hat ihm die 
Fraktion ein Streitroß gesattelt? Will das Zentrum auch in 
Preußen die alte Koalition sprengen und beginnt es jetzt, die 
nötigen Vorwände für den spätern Krach zu sammeln? Die 
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republikanischen Parteien, wie gesagt, machen etwas Campagne 
gegen Hugenberg und spitzen sich im übrigen auf die GroBe 
Koalition. Das soll also das Ziel eines mit so lautem Tam.., 
tam eingeleiteten Wahlltampfes' sein? Neue Allianz mit dem 
Zentrum, dessen Marx sich soeben in den Lebensfragen der 
Republik neutral erklärt hat, und der sich vielleicht grade den 
Kopf zerbricht, wie die Deutschnationalen am schnellsten auch 
in Preußen einzulassen sind! Die Zeugen von Ahrensdorf, der 
Schmied, die Pferdeknechte, die Landarbeiter, kleine Leute 
nur, und den profunden taktischen Erkenntnissen ihrer Parla
mentsvertreter weder verwandt noch verschwägert; aber sie 
stehen für ihre Reptiblikgrade, und sie werden wohl noch 
viel dafür dulden müssen. Doch die Republik ist wieder ab~ 
gereist, wie sie sich immer schnell auf die Strümpfe macht. 
wenn es um die kleinen Leute geht, die sich für sie schlagen. 
Arme Leute, ihr habt eine bessere Republik verdient! 

Claus Zorn von Bulach und Rene Cesar Ley 
von Hetta Gräfin Treuberg 

Die deutsche und franzpsische Presse beschäftigt sich mit der 
.' Person des Freiherrn Claus. Zorn von Bulach. Ein junger' 

hemmungsloser Mensch, der als Sohn des Unterstaatssekretärs 
für Elsaß-Lothringen' und Träger eines alten elsässischen Na
mens schon zur deutschen Zeit oft unliebsames Aufsehen er
regte, wird ernst genommen, die Angelegenheit aufgebauscht, 
und es fehlt nicht viel, so wird dieser leichtsinnige Sproß einer 
Adelsfamilie, Großneffe eines Bischofs, zum Märtyrer der Po
litik und einer nie besessenen überzeugung. 

Claus Zorn von Bulach ritt früher ganz nett Rennen und 
wettete mit mehr oder minder Glück auf 'dem grünen Rasen. 
auch war er einer der seltenen Kenner, welche bei Valentin in 
Straßburg sich· nie beim Bestellen und Zusammensetzen eines 
Diners und der dazu gehörigen Weine irrten. Warum bei all die
sen Vorzügen der doch inzwischen dem Alter, wo selbst 
Schwaben klug werden, sich Nähernde es in der Politik ver
sucht, ist mehr oder minder schleierhaft... Eine ganz andre 
Persönlichkeit ist Rene Cesar Ley, der Autonomist. Es war 
gegen Ende des Krieges. Ich war unter dem Verdachte, Briefe, 
die den Fürsten Bülow belasteten und Italien schaden konnten. 
beiseite gebracht zu haben, auf Denunziation der Gräfin Lottka 
Hohenau hin, in Zwangsaufenthalt, "Schutzhaft", nach Wolden
berg verschleppt worden. Korrespondenz, die nicht zur Erhal
tung der Familie diente, war mir strengstens untersagt, ein 
Brief an den Staatssekretär von Jagow, persönlichen Inhalts, 
sogar mit strengem Vermerk zurückgegeben worden, da das. 
Oberkommando des H. Armeekorps persönliche Briefe nicht 
duidete. Wer beschreibt nun meine Oberraschun~. als ich 
plötzlich einen langen Brief von einem Unbekannten erhalte, 
der ebenfalls unter Zwangsverhältnissen vegetiert. Der Brief 
begann mit einem Zitat aus Goethe, streifte Kant und gelangte
trotzdem in meine' Hände I Ich durfte ein paar Worte deS. 
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Dankes antworten, konnte über etwas andres nachdenken als 
das Rätsel: ist es strafbar, sein Vaterland zu lieben und Italien 
als zweite, Heimat zu betrachten? Der Unbekannte wurde mir 
zum My!husj ein Mensch, der aus der Schutzhaft an einen 
andern Häftling schreibt, da mit dessen Friedenssehnsucht sich 
die Weltpresse ,beschäftigt. Später lernte ich Rene Ley 
kennen, sah ihn 1918 ein paarmal flüchtig in: Berlin. Er glaubte 
an Frankreich und hing am Traume einer Selbstverwaltung des 
Elsaß" an einer Selbstverwaltung Lothringens; daß er durch 
diesen Wunsch die Errungenschaften der franiösischen Revo
lution gefährdete, daß Frankreich, das sich organisch zum Ein
h.eitsstaat ,entwickelt hatte, mit Avignon, Bretagne, Normandie, 
Marseille, Savoyen, Nizza nicht zu einem fremden und für 
Frankreich unorganischen Föderalismus schreitEm konnte, be
griff er nicht. Seine Freunde, blieben mir unbekannt, und 
er selbst, der fanatische Sondetling, wurde nur immer ver
schwommener; bald Waren auch die letzten Fäden zwischen 
uns zerrissen. Nur durch die Zeitung erhielt ich noch von 
Rene Cesar Ley Kunde. Heute wird er, der während des 
'Krieges als' Franzose galt, angeklagt, im deutschen Solde zu 
stehen. Ein Mann, der es während des mörderischen Ringens 
so leicht gehabt hatte, als Elsäsaer\ der deutschen Propaganda 
zu dienen, der damit viel Geld hätte verdienen können, - läuft 
einem Phantom nach und leidet in Schutzhaft und unter Mili
täraufsicht Qualen - dieser selbe Mann s01l jetzt ein käuf
liches Subjekt sein, das den Frieden für Geld an Deutschland 
oder deutsche Auftraggeber verkauft? Die deutschen Zei~ 
lungen im Elsaß, die nicht im Dienste der französischen Pro
paganda stehen, sind verboten worden, wohl nur diejenigen. 
welche auf, einen, Umsturz hinarbeiten, Föderalismus statt 
Einheitsstaat predigen. Denn zurück zu Deutschland wollen 
auch die Autonomisten nicht. Herr Rosse, der Direktor einer 
solchen Zeitung ist eingesperrt worden. 

Bis jetzt war der Sinn für Akustik und Optik in Frank
reich eigentlich immer recht scharf. schärfer als in den Nach
barstaaten. Bis jetzt stand Frankreich als Land der Gerech
tigkeit und Freiheit da. Ist diese Freiheit verlarell gegangen 
oder existieren Beweise, daß die Not Rene Cesar Ley 
zwang, die Träumerei aufzugeben und sich in den Dienst der 
übelstep Genossen zu stellen, nämlich jener deutschen Kreise. 
die überall Unfrieden stiften und Unruhe schaffell, durch 
Spitzel und Aufrührer, die sie sonst nur als Exportware schät
zen, den Ruf Deutschlands schädigen? 

Die Havasnachrichten über den Fall Ciaul Zorn von Bu
lach sind klar und deutlich,' vielleicht zu ausführlich für die un'" 
bedeutend harmlose Persönlichkeit, an der nur der alte Name 
interessieren kann; über Rene Cesar 'Ley sind sie recht spär
lich. Der Außenstehende kann nicht erkennen: ist Ley ein 
Märtyrer seiner überzeugung und ein Opfer, oder ist er ein 
Werkzeug schlechter Mächte? 

Frankreich als Heimat der Freiheit, d'er Rechtsgleichheit 
und der Brüderlichkeit, Frankreich, das noch heute im Glanze 
der Ideen der großen Revolution kämpft, muß auf diese Fragen 
eine Antwort geben. 
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Despotie am Njemen von Kurt Hiller 

Gestört wird unser Beschreiten der Linie Berlin-Kowno-
Moskau durch die derzeitigen litauischen Regierungs

methoden. Als W oldemaras vor einem Jahre das Koalitions
kabinett . Slezevicius (Liaudininkai, Sozialdemokraten, nationale 
Minderheiten: 50 Mandate von 85*) durch Putsch stürzte, hatte 
seine Partei (Tautininkai) drei Sitze im Sejm inne. Sie wird 
sich inzwischen kaum populärer gemacht haben. An der Macht 
hielt sie sich durch ein in diesem Ausmaß fast unvergleichliches 
Wüten gegen ihre politischen Gegner. Mussolini ist dagegen 
liberal. Die Angaben über die Zahl der Hingerichteten und der 
Gefangengesetzten schwanken. Die höchsten Zahlen geben nicht 
die Kommunisten (deren Partei übrigens seit Gründung dieses 
Staates verboten ist, also illegal wirkt), sO.ndern interessanter
weise die Liaudininkai an, die Partei des freisinnigen Klein
bauerntums und der freisinnigen Stadt-Intelligenz. Danach 
betrüge die Zahl der Erschießungen seit dem Staatsstreich 
etwa vierzig, einschließlich der gesetzwidrigen, heimlichen ("auf 
der Flucht"), und die Gesamtzahl der Verhaftungen etwa tau
send; darunter sollen sich einige vierhundert Liaudininkai, 
einige dreihundert Sozialdemokraten, einige zweihundert Kom
munisten oder des Kommunismus Verdächtige befinden und so
gar ein (mindestens ein!) christlicher Demokrat. Die Sozial
demokraten geben die Zahl der Hingerichteten mit zwanzig an, 
bei siebzig Todesurteilen (also fünfzig Begnadigungen, meist zu 
lebenslänglichem Zuchthaus); mein kommunistischer Gewährs
mann sprach von "nur" . elf legalen Hinrichtungen, und zwar 
seien zehn Kommunisten und ein Sozialdemokrat erschossen 
worden. Die Hälfte vor, die Hälfte nach dem Tauroggener 
Putsch - der vermutlich das Werk von Lockspitzeln war. Die 
Ziffer der politischen Gefangenen bemaß mein Illegaler auf rund 
vierhundert, wovon die etwas größere Hälfte Kommunisten und 
Sympathisierende seien. 

Nehmen wir selbst die niedrigste dieser Zahlen an und 
transponieren wir sie auf Deutschland, mit seiner rund dreißig
mal größern Bevölkerungsziffer: so ergäbe sich, daß, nach einem 
erfolgreichen Rechtsputsch bei uns, ,die Machthaber 330 po
litische Gegner hingerichtet und 12000 politische Gegner in 
Zuchthäuser, Gefängnisse, Festungen geworfen oder in Kon7 
zentrationslager gesperrt hätten. Diese Zahlen, will mir 
scheinen, haben es in si'ch. 

Di,e Prozesse erfolgen meist vor den Feldgerichten; Zu
ziehung eines- Verteidigers: verboten. Auch kein Offizialver
teidiger wird gestellt. Nichtmal ein Staatsanwalt fungiert; die 
Offiziere des Gerichts sind Ankläger und Richter zugleich. Man 
vermag sich vorzustellen, wie Das wütet! Ein Zwanzigjähriger 
wurde zum Tode verurteilt, bloß weil man einige kommu
nistisch(i Prokiamationen bei ihul gefunden hatte; Wunders 
genug, daß er zu' lebenslänglichem Zuchthaus "begnadigt" 

*) 85, nicht 83, wie ein Irrtum des Setzers in Nummer 49 angab. 
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wurae. Drei Reichsdeutsche (Schwindt, Sakautzky, Pöhls), weil 
sie aus Tilsit, mit amtlichem übertrittsschein, kommunistische 
Wahlflugblätter ins autonome Memelgebiet brachten, wo die 
,linke Arbeiterpartei' legal im Wahlkampf stand, wurden zu 
3 bis 6 Jahren Zuchthaus verurteilt und sitzen im Kerker zu 
Kowno. Als ich Herrn Woldemaras diesen Fall vortrug und 
einen Gnadenakt anregte, erklärte er, er wisse von nichts 
(,Woldemaras' heißt, scheints, auf deutsch ,Hase'), und der 
deutschen Gesandtschaft stehe frei, sich an ihn zu wendel\. 
Was, wie ich sehr bestimmt hoffe, sehr bald geschehn wird. 
(Man gab mir. in der Gesandtschaft die angenehm berührende 
Auskunft, daß man sich um deutsche Reichsangehörige küm
mern werde, einerlei, in welcher politischen Richtung sie ar
beiteten.) • 

Gegen wen auch kein leisester Tatverdacht einer hochver
räterischen Handlung vorliegt, sondern nur der Verdacht einer 
mißliebigen Gesinnung, der wird nicht vors Gericht gestellt, 
sondern der kommt in das entlegene Konzentrationslager von 
Worny. Auf Zeit; M~xi~um: drei Monate. Aber die Ent
lassenen werden oft nach einigen Tagen neu eingefangen; so 
umgeht man das Gesetz. Das Essen ist schlecht; die Leute 
frieren. Schicken Angehörige Pakete mit Lebensmitteln, 
Wäsche, Kleidungsgegenständen über das allerbescheidenste 
Maß hinaus, so heißt es: "Das schickt Moskau''', und der Emp
fänger wird noch übler kujoniert als zuvor. Man schlägt die 
Gefangnen. Man mißhandelt sie in der fürchterlichsten Weise. 
Die Soldateska tobt sich aus. Auf eine Beschwerde hin sandte 
die Regierung einen sozialdemokratischen Staatsanwalt nach 

. Worny; als er das Protokoll aufnehmen wollte, erklärten die 
Beschwerdeführer, die Mißhandelten, ihnen sei nichts ge
schehen, von Mißhandlungen sei keine Rede; so eingeschüch
tert waren sie. Hätten sie Klage erhoben - man hätte sie 
halbtot geschlagen. Der Staatsanwalt mußte unverrichteter 
Sache wieder abziehn. Diese Geschichte hörte ich überein-

, stimmend zweimal:. aus Kreisen der Opposition ... und aus 
Woldemaras' eignem Munde. "Was soll die Regierung da 
machen?" fügte er achselzuckend hinzu. "Das Konzentrations
lager auflösen'" empfahl ich. Er\ vei'sprach mir, von, den 
180 Gefangenen, die zurzeit dort seien, 80 demnächst zu ent
lassen. Das Lager bereite deI;; Regierung so",ieso keine Freude; 
es sei ein Herd kommunistischer Agitation; die Bolschewisten 
steckten die Andern sämtlich an. (Gegenseitige Besuche sind 
dort zulässig; wenn auch keine systematischen Diskussionen 
und Schulungszusammenkünfte; auch dürfen nur parteilose Zei
tungen gelesen werden/) 

An sich ist für den Kommunismus in diesem Bauernland 
kaum ein Boden; es gibt ja fast keine Industriearbeiterschaft; 
aber unter der Diktatur verbreitet er sich mit Sturmesschritt. 
Sie züchtet ihn; gerade ein Demokrat bestätigte mir das. 

Die Gewerkschaften sind teils aufgelöst (die link eren), 
teils auf dem Papier noch gestattet. Tatsächlich haben auch 
die gemäßigteren ihr Wirken einstellen müssen. Die Büros 
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liegen verödet; Jeder, der sich dort sehe~ ließe, müßtil befürcla
ten, verhaftet zu werden .. 

Die Zeitungen erscheinen unter Vorzensur; das heißt, die 
Opposition muß schweigen. (Unter dem Vorwand, zu reden.) 

Die Straßen müssep nachts um ein Uhr geräumt sein. Wer 
nach eins angetroffen wird, wird verhaftet; er könnte Prokla
mationen haben ankleben wollen! 

Das Tollste aber ist der Betrieb in den Untersuchungs
gefängnissen. Da werden Geständnisse, da werden Bezichti
gungen Dritter er preßt - nicht nur durch Schläge, sondern aucla 
durch Drücken der Fingerknochen, zwischen die Bleistifte ge
klemmt sind (ein irrsinniger Schmerz, sagt man), und: durch 
den elektrischen Strom. Die grauenvolle Kunde vom elek
trischen Stuhl, welchen zu inquisitorischen Zwecken die christ
lich-demokratische Regierung· vor J ahi'en eingeführt habe, der 
von der linken Koalitionsregierung dann abgeschafft worde. 
sei und von den Sbirren der Tautininkai jetzt wieder angewandt 
werde, flattert wie eine Fledermaus durch die Gassen. Niemand 
wagt, mir, dem Fremden, auf meine Frage, ob es das wirklich 
gebe, mit vorbehaltlosem Ja. zu antworten; keiner möchte -
unter den Drohungen dieser Diktatur! - behaupten, was er 
nicht beweisen kann; aber die ernsthaftesten, moderiertestea 
Oppositionspolitiker haben mir erklärt: die Möglichkeit, ja, 
Wahrscheinlichkeit .dieses Verfahrens zur Erpressung von Aus
sagen, die man wünscht, könnten sie ehrlicherweise nicht i. 
Abrede stellen. Die Sache stimmt also. Boston, nicht ganz letaL 

Auch sind die Gefängnisse natürlich sämtlich überfüllt. 
Das von Kowno. faßt normal sechshundert Gefangene. Wäh
rend der letzten Monate war es mit tausend bis vierzehnhun
dert belegt. WelChe Folgen für die Hygiene! Die Tuberkulose 
greift um sich. Das sind Torturen, kaum weniger gräßlich als 
die, denen man die Untersuchungsgefangenen aussetzt. 

Und alles aus Angst vor dem Bolschewismus; aus Besitz
angst. Angst vor dem Bolschewismus war der Grund des 
Staatsstreichs der Tautininkai - der Grund oder, wie die 
Opposition einmütig versichert, der Vorwand. Als Motiv 
der Machtergreifung bliebe dann nur die nackte Macht
lüsternheit übrig - eine etwas schwache Erklärung. Wahr 
ist freilich, daß auch das demokratische Kabinett Slezeviciu8 
nicht daran gedaeht hatte, die Kommunistische Partei zu le
galisieren; daß andrerseits selbst Woldemaras den litauisch
russischen Vertrag nicht annulliert hat. Er sucht sich außen
politisch auf eine Macht zu stützen, die er innenpolitisch fud
bund verfolgt -: nirgends wird die Unklarheit seiner Politik 
so klar wie an dieser Stelle. Die nächsten Monate, vielleicht 
die nächsten Wochen schon werden zeigen, ob Litauen sicla 
nicht zwischen den war schauer und den moskauer Stuhl gesetzt 
hat. Genf entschied in Wahrheit nichts. . 

Geiegeniliehe M.eldungen der polnischen Propal!anda, wo
nach die Woldemarasdiktatur im Begriff stehe, pogromistische 
Formen anzunehmen, sind' Lüge. . Von antisemitischer Bewe
gung ist in Litauen nichts zu merken. Und dies, obwohl 7 Ya 
Prozent der Gesamtbevölkerung, in >den Städten zum Teil 
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:fiber 50 Prozent, Juden (jargonsprechende) sind. Fast durch
weg Proletarier; also der Neid, die Hauptwurzel des Hake.
'kreuzes, hat keine Nahrung .. Die große Zahl erklärt sich dar
aus, daß im A.nfang des fünfzehnten Jahrhunderts der zu
,gleich sehr kriegerische und sehr freisinnige Großfürst Witold 
(Vytautas) ,die in West- und Mitteleuropa schwer be
.drängten und verfolgten Juden nach Litauen einlud. Li
tauen reichte damals bis Smolensk und Kiew; es war durch 
die ständigen Kriege gegen Russen, Tataren und Deutschrittet:' 
-offenbar sehr menschenarm geworden. Das ist es noch. 

Als Deutscher judäischen Geblüts muß ich der Wahr
heit die Ehre geben und bekennen, daß Juden in Litauen mich 
auf das schändlichste und roheste begaunert haben, während 
alle Litauer, mit denen ich in geschäftliche Berührung kam, 
sich korrekt benahmen. Ich will nur den Fall Chaimke er
wähnen. Chaimke, Besitzer eines Autobusses, teilte mir mit: 
Fahrt von Kowno nach Mariampol und zurück· fünf Lits pro 
Person und Strecke; Fahrtdauer je anderthalb Stunden; um 
2 Uhr von Kowno. ab, um 6 Uhr ab Mariampol zurück. Ich 
bezahlte ihm in Kowno die Hinfahrt voraus: zehn Lils 
für mich und meinen Begleiter. Schon unterwegs er
meckerte Chaimke, ein schwerer Schlächterty}>, Trinkgeld; 
er bekam einen Lit, in Mariampol ein Weinglas voll 
Wodka, ein zweites für seinen angeblichen Bruder, der 
dort plötzlich aufgetaucht war und sich anhing. Um 6 Uhr, 
als wir den Bus wieder besteigen wollten, forderte Chaimke 
statt der vereinbarten zehn Lits dreißig Lits; "für zehn Lits 
soll ich Sie fahren nachts von Mariampol nach Kowno?!" Alles 
Verhandeln nutzte nichts; wie uns, so suchte er auch eine li
tauische Dame, einen Soldaten, einen jungen Offizier zu er-' 
pressen. Da wir alle ablehnten, den phantastischen Preis 'zu 
entrichten, befahl er dem Lenker, den Wagen statt nach 
Kowno in die Garage von Mariampol zu fahren. Da 
standen wir nun abends in eisiger Kälte auf dem Markt
platz des fremden Städtchens, ohne Obernachtungszeug, 
Seife und Zahnbürste; eine Autodroschke nach Kowno wäre 
unerschwinglich gewesen: Züge verkehrten nicht mehr;. ein 
litauischer Bursche gab uns den Rat, den um 7 Uhr abfahren
den Autobus nach Wilkowischki zu benutzen; entgegengesetzte 
Richtung, ungeheurer Umweg; aber dorf würden wir grade 
.noch den Berlin-Riga-Expreß erreichen und um Mitternacht 
in Kowno sein. So geschahs; es kostete nicht ganz soviel, wie 
Chaimke gefvrdert hatte; dafür erlebten wir in Wilkowischki 
>einen neuen Chaimke, der den alten schlug: einen jüdische. 
Kutscher, der uns, als wirs eilig 'hatten, im Kreise herumfuhr 
und fünf Mal hielt, nur um einen höhern Preis zu erpressen als 
den vereinbarten; in finsterer, finsterer Nacht. 

Zweierlei weiß ich: 
Erstens: Wenn übermorgen in Litauen· Joch ein Pogrom 

ausbricht, wird Chaimke daran schuld sein. Gebrandschatzt, 
erschlagen werden natürlich Unschuldige. 

Zweitens: Nichts ist so blödsinnig w~e der panjüdische 
Nationalismus. Ich leugne jede völkische Gemeinschaft oder 
Verwandtschaft zwischen diesem ludenhaften Feldwebel-Jobber 
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Chaimke und mir. Mein Begleiter - ein arischer Deutscher 
- und ich: wir waren ein Herz, eine Seele, eine Wut und eine 
Rasse gegen diesen Mistfinken, dessen ich mich nicht einmal 
schämte - so blutfremd war er mir. Er war dem korruptesten, 
rohesten rUl!sischen Juchtentyp aus der Zarenzeit assimiliert -
wenn er auch jiddisch sprach; feine Synthese. Die verschiednen 
Splitter der Judenheit sind seit fünfzig und mehr Generationen 
durch Welten getrennt und haben miteinander unendlich viel 
wenig~r gemein (trotz Erblehre) als jeder von ihnen mit dem 
Volk, Stamm oder Typ, mit dem er in Symbiose lebt. Ich über
treibe nicht, wenn ich sage: Gegenüber den Litauern in Litauen· 
habe ich mich als Kon-Europäer, gegenüber den Juden in Li
tauen als Deutscher gefühlt. Und dies war ein Erlebnis; und 
die Erhärtung einer schon ältern Erkenntnis. Sie läßt sich, 
meine Herren Zionisten, nicht erweichen. 

Schwarze Reichswehr in Polen von Bertbold Jacob 
Seit kurzer Zeit steht auch die polnische Republik 

unter Abrüstungsdiktat. Es fußt auf dem amerikanisch-pol
nischen Protokoll vom 14. Oktober 1927 über die Anleihe, die 
Polen von einer amerikanischen Bankengruppe gewährt wurde, 
die sie jedoch von der Erfüllung von Forderungen abhängig 
gemacht hat, deren eine die Herabsetzung der Zahl der pol
nischen Armeekorps von zurzeit zehn auf acht vorsieht. 

Am 5. November hat nun in Warschau eine Sitzung des 
obersten Konsiliums für Fragen der Landesverteidigung statt
gefunden. Dieser Rat, dem französillchen Obersten Kriegsrat 
n,\chgebildet, pflegt unter dem Vorsitz des Marschalls Pi!
sudski oder eines von ihm benannten Stellvertreters zu tagen. 
In ihm haben außer den militärischen Sachverständigen, Offi
zieren des Generalstabs und dem Kriegsminister auch Vertreter 
des Ministerpräsidenten und des Außenministers Sitz und 
Stimme. In der Sitzung nun, von der hier berichtet wird, hielt 
der aktive General Konarzewski das Referat. Er war der bei 
Generalen nicht seltenen. Meinung, die Bewaffnung Polens 
müsse unbedingt erheblich verstärkt werden. Da seien aber 
neuerdings so gewisse Schwierigkeiten... Der polnisch-ameri
kanische Vertrag. Deutschland weise einen ausgesprochenen 
Geburtenrückgang auf. In Polen dagegen steige die Geburten
ziffer an. Bis 1928 werde eine Bevölkerungszahl von 33 Mil
lionen Menschen erreicht sein. Bis 1930 könne man mit 38 Mil
lionen Einwohnern rechnen; bis 1935 werde diese Zahl noch um 
etwa acht Millionen gestiegen sein. 

. Dem Sejm werde nun gleich nach seiner Neuwahl 1928 ein 
Gesetz vorgelegt werden, das eine scharfe Besteuerung kinder
loser Familien vorsähe. Das polnische Kriegsministerium 
rechn.e jedenfalls zuversichtlich mit einem Rekrutenkontingent 
von etwa 20 Prozent der Bevölkerung. 

Was nun die Ausgleichung der durch den polnisch-ameri
kanischen Vertrag bedingten Heeresverminderung betreffe, so 
k.önne Polen naturgemäß öffentlich und offiziell keinerlei Ein-
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wendungen gegen das Abkommen erheben. Die beiden Korps 
müßten tatsächlich im Laufe von zwei Jahren dergestll'lt, auf
gelöst werden, daß pro Jahr 30000 Mann zur Entlassung kämen. 
Die sukzessive entlassenen aktiven Soldaten wÜliden nun zu
nächst in die Militärverbände überführt werden.' ,In Polen gibt 
es bekanntlich ein ebenso weitgespanntes Netz militärischer 
und halbmilitärischer Organisationen wie in Deutschland. Als 
Spitzenorganisation aller regierungsseitig anerkannten Ver
bände wäre der' "Weiße Adler" zu betrachten. Daneben be
stehen die Sokols (Sportvereine) und die Organisationen der 
Generale Haller und Dowbor-Musnicki, wie auch die der ehe
maligen Legionäre. Im "Weißen Adler" verbirgt sich auch das 
Hauptquartier der "Defensive", der Spionageabwehr. 

Außer dieser Maßnahme wird aber noch die Gründung von 
zwei Grenzschutz-Korps .geplant, die offiziell aus Zollbeamten 

. und -soldaten bestehen und in einer Stärke von je 40000 Mann 
gebildet werden sollen. Das Wichtigste, die' budgetäre Frage, 
sei bereits erledigt. Das Finanzministerium, dem die neu zu 
bildenden Verbände unterstehen würden, habe von sich aus die 
Regelung getroffen. Die beiden Korps würden jedoch derart 
organisiert werden, daß sie im mobilen Fall ohne weiteres zum 
Feldheer würden stoßen können. Ein Unterschied zwischen 
ihnen und der regulären Truppe würde nicht entstehen. Sie 
seien auch im Kampfwert als gleichartig zu betrachten. 

Er führte dann noch aus, daß sich nach dieser Re
organisation etwa das folgende Bild ergeben würde: Offiziell 
bestehen acht aktive Korps. Alle militärischen Verbände und 
Vereine werden in Korpskommando-Bezirke zusammengefaßt, 
deren drei territorial je einem der aktiven Korps-Bezirke ent
sprechen und die auch jeweils diesem aktiven Korps unter
stellt würden. So würden im mobilen Fall im Bezirk jedes 
Korpskommandos statt 30000 Mann 120 000 bereitstehen. Ohne 
ausgesprochenen Mobilmachungsbefehl wü,rde so das gesamte 
Heer %0000 Mann zählen. 

Die beiden Grenzschutz-Korps a 40 000 Mann könnten 
ebenfalls über eine heimliche Reserve von gleicher Stärke ver
fügen, so daß zu den bereits genannten %0000 Mann noch 
160000 Mann hinzuträten, und so das stets schlagbereite pol
nische Heer auf eine Höhe. von 1 120000 Mann bpächten. 

Der Vortrag des Generals Konarzewski wurde in allen 
Teilen gebilligt. Die praktische Durchführung der einzelnen 
Vorschläge wurde mit sofortiger Wirkung 'beschlossen. 

Das richtige Himmelblau VOD Sieg!ried Bernfeld 
Was tut ein richtiger Schulmeister gegen richtige Flöhe? Er 

knaxt sie. Natürlich. Was tut ein echter Schulmeister 
gegen richtige Flöhe? Er verbietet sie. Erraten! Was aber tut 
ein echter Schulmeister gegen erdichtete Flöhe? Das kann 
man nicht erraten. Das muß einem gesagt werden. Nun, er 
verbietet sie! Das vermag er, falls besagte Flöhe in einem 
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schönen. Märchenbuch (Bela Balasz: "Das richtige Himmel
blau", Dreimaskenverlag München) auf einem Märchenhund 
gar neben. den Ohren hüpfen, wo die winzig verzauberten Kin
der nach tausend herrlichen Wunderfahrten müde schlafeo. 
(Die richtigen Kinder haben es atemlos und weinend, verzau
bert gelesen.) . "Manchmal wachen sie erschrocken auf, wenn 
ein großer Floh im Dunkeln an ihnen vorbeihüpft. Doch die. 
Flöhe taten ihnen nichts." Hingegen dem echten Schulmeister. 
Dem verdarben sie das Konzept der Jugendschriftenpädagogik. 
Flöhe sind Ungeziefer. Solches ist Unsauberkeitsanzeichen. 
Also unästhetisch. Märchen sind Kunst. Kunst ist ästhetisch. 
Flöhe in selbiger also ver~oten. Auch ist das Kindergemüt rein 
von Natur, das Reinste was man heute hat. Wir echten Schul
meister wachen, lieb Vaterland magst ruhig sein, daß in diesem 
Naturschutzpark kein böser Bela Balasz dem oder jenem Kin
derpflänzchen dies oder jenes Flöhchen in Ohr un.d Herzchen 
setze. Die deutsche Schulmeisterei hat zu diesem Zweck ihre 
eigne Bewachungs-überorganisation, genannt Jugendschriften
ausschüsse. Ehedem, als Teil der Kind- und Kunstbestrebun
gen, zur Bekämpfung des künstlerischen Elends der Jugend
schriftenliteratur begründet, helfen sie heute wacker mit, die 
Kinder- und Jugendbücher im politischen Elend zu erhalten. 
Die Gutwilligen. unter diesen Zensoren glauben wirklich noch 
an die "Kunst" im Leben des Kindes und möchten ihm Stube 
und Buch mit den Abfällen eines vergangenen Jahrhunderts 
schmücken. . Es ließe sich gegen ihren Begriff von Kunst aller
hand sagen. Aber genügt nicht, daß der Staatsanwalt erklärt, 
ein Kunstwerk - wenn schon! - zu hochverräterischen 
Zwecken verwendet, sei:Schmutzliteratur, um zu erweisen, daß 
jene Gutwilligen die Jahre verschlafen haben, in denen Licht
warks und W olgasts Erben zu Gründern jenes Zensurgesetzes 
gegen Schmutz und Schund geworden sind, das klipp und klar 
alle Kunst der Politik unterstellt hat? Nun tun sie noch 
immer so, als käme es' darauf an, den Kindern "Schön
heit" zu geben - indes alles darauf ankommt, die Kin
der von der kleinbürgerlichen Schöntuerei über Gott. 
Kaiser, Republik, Bravheit, Krieg und Welt zu schützen,. 
die Orgien feiert in der Jugendliteratur,ob Kitsch ob. 
Kunst. Und vqn der nicht eine Spur in 13alasz' Buch zu fin
den ist. Aber dies wirds ja wohl sein. Die Gutwilligen irren 
- aber die Böswilligen - wie überall wohl auch unter den 
Lehrern die Majorität - lügen, es gehe um Ästhetik, Kunst, 
Kultur. Ich glaube nicht, daß irgend jemand die Kunst in 
Balaszens Buch vor lauter Flöhen nicht sah. Ich glaube, es hat 
den edlen Schulmeistern nicht gefallen, daß die Märchenbuben 
den Lehrer verulken, daß sie die Pfarrer und Heiligen ein 
wenig verspotten. Und überhaupt beginnt schon das ganze' 
Buch so schrecklich unästhetisch: "Es war einmal ein Junge, 
der hieß Franzl Kramer. Der Franzl Kramer war kein guter 
Schüler, denn liJ seine Mutter war Witwe und. eine arme 
Wäscherin; Franzl mußte die Wäsche für seine arme Mutter 
austragen, ., Darum (!!) konnte er seine Aufgaben für den 
nächsten Tag nie richtig lernen. Der Herr Lehrer Nowak setzte: 
ihn zur Strafe in die letzte Bank, links beim Ofen. Dort war 
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die Eselsbank." Aha, denkt der ästhetische Sozialist: Kitsch 
in rot, und, behauptend, solches werde den Kindern nicht ge
fallen, erwägt er die Koalition mit Külz. Weil gefehlt. Rich~ 
·tige Kinder haben das Buch weinend und lachend gelesen. Und 
noch einmal gelesen. Denn in ihm lebt richtige Kinder
:phantasie. Und außerdem ist es frei von Klassengift. Solche 
Bücher sollte man vorläufig, bis Kunst und' Ästhetik wieder 
Jügenfreie Begriffe werden, Kunst für Kinder nennen. Nach· 
ihnen sollte man Ausschau halten; besonders in den Weilt
nachtswochen. 

Aber eben dieses ist durch die Jugendschriftenausschüsse 
'Sehr beträchtlich erschwert. Was sie nicht empfehlen, meidet 
der Buchhandel. Private Lesevereine, - diktieren sie dennoch 
dem Sortiment. Schon gibt eS' Eltern in Deutschland, die' ahnen. 
wie ungesund für ihre Kinder dieSchulluft ist, wie sie erfüllt ist 
von Reaktionsmikroben - - aber sie wissen noch kaum, daß 
Schulgeist durch Jugendschriftberatung - und sonst auch -
:sich in die Ferien und Träume der Kinder schleicht. Meidea 
Sie mit Ihren Kindern Lokale voll "echter" Märchenluftf 

Hingegen zum Beispiel von keinem Schulmeister empfohle
ner höchst gesunder Kinderkurort: KiIiderrevue, Hans im 
-Glück (aber nur Sonntags, wenn vier. :l>unte Synco-Peterlein 
(Weintraub-Straßer) beweisen, daß Kind und Jazz besser als 
Kind und Kunst zusammengehören). Marcellus Schiffer hat 
-diese Welt von aller Feenpracht herrlich gereinigt, ~afür ist 
,die schwarze Köchin aus dem Volkslied wirklich negerschwarz, 
und Hänsel und Gretl verstehen was von Knusperhäuschens: 
."Ei, ei, die Türe schmeckt wie neu, 0, 0, das Fenster schmeckt 
mir so". Die dumme Liese, "dümmer als die Polizei erlaubt", 
kriegt von. den Kindern und von reifern Erwachsenen Extra
Applaus, denn sie hat den ganz verbotenen, richtigen heutigen 
Märchenton (Elisabeth Neumann), die Kinder schauern, lächeln. 
lachen und wissen nicht, daß sie erfahren haben:. Königinnen, 
Prinzessinnen, Fischersfrauen, Päpste - es war einmal. Vor
bei, Märchen. 

Weil aber weder Balaszs' Buch, noch Schiffers Kinderrevue 
tür die ganz Kleinen ist, sei ihnen entschieden das Wunder
haus geschenkt. (Das Wunderhaus, ein Bilderbuch zum Drehen. 
Bewegen und Verwandeln von Tom Seidmann-Freud. Stuffer
Verlag, Berlin.) Sie haben nichts fürs Leben davon, aber es 
wird sie sehr amüsieren, und da es glücklicherweise sehr leicht 
zerreißbar ist, bleibt ihn~n Langeweile erspart. 

Die Mutter schließlich zufrieden, einen Tag lang ihre Kin
der gegen echte Schulmeisterei und echten Märchenton im
munisiert zu haben, liest am Abend (sich selbst vor Rückfällen 
zu schützen) "Sisyphos" (Siegfried Bernfeld: "Sisyphos" oder 
die Grenzen der Er ziehung. Psycho-analytischer Verlag) oder 
ein andres gutes Buch gegen Pädagogik und Eltern und be
schließt zu Weihnachten: Ostern gehen die Kinder in eine 
richtige Schule, zum Beispiel zu Jenssen nach NeukölIn (ist sie 
zu weit, so wird man sie näher gründen), mit richtiger Schulluft 
und richtigem Himmelblau. ' 



Der Traum - ein Leben 
Szenen aas einer Revue von Alfred Polgar und TbeolJald Tiger 

1.. Vor dem Schalter 
Der Schalterraum eines Postamts. Querschnitt: man sieht zugleich 
vor und hinter den Schalter. Hinter dem Schalter ein Postbeamter 
in einer Jacke, die vom etwas ollen steht. Der Beamte ist unbömch, 
barsch, kalt, ja nicht übertrieben. Eher' gemessen unfreundlich und 
ungefällig. Vor dem Schalter ein kleines Mädchen, das sich auf die 
Zehenspitzen stellt, um heraufzulangen, danach ein Mann, danach 
Pallenberg, der ungeduldig von einem Fuß auf den andem tritt, hinter 

ibm eine Frau. 
Das kleine Mädchen (weinerlich. und monoton): Zwei Zehnpfennig-

zu fünf-
Der Beamte: Was heißt denn das? 
Das kl. Miidchen: Zwei Zehnpfennigmarken zu fünf -
Qer Beamte: Das gibts nichtl 
KL Mädchen: Aber Mama hat gesagt - -
Der Mann: Vielleicht hast du dich verhört? I 

KL Mädchen: Nein. Zwei Zehnpfennigmarken zu fünf. 
Pallenberg: Geht das da vorn. endlich weiterl Darf ich den Herr

schaften viel1eicht einen Stuhl anbietenr Ich habe später noch 
zu telegraphieren, das Telegramm ist eilig! 

Die Frau: Mein Gott! 
Der Beamte: Der nächste .. 
Der Mann: Na, warten' Sie doch mall Das kleine Mädchen - -
Der Beamte: Das geht Sie gar nichts an! Was wünschen Sie - und 

. fertig! 
Das kl. Mädchen: Zwei Zehnpfennigmarken zu fünf! 
Pallenberg: Ich habe Eile, weil ich ein eiliger Geschäftsmann binl 

Wir Geschäftsleute in Berlin sind eilig. Erst warten wir drei 
Monate, und am letzten Tag schicken wir ein Telegramm! 
Wird das da vorn! - -

Der Mann: Sie könnten aber wenigstens die kleinen Kinder hier 
höflich behandeln I Dieses kleine Mädchen - -

KL Mädchen: Zwei Zehnpfennigmarken zu - -
Pallenberg: Natürlich! Bravo! Man kann doch hier :wenigstens die 

kleinen Kinder! Kteine Kinder gehören nicht auf eine Post! 
Der Mann hat ganz recht. Worum handelt es sich? (Zur Frau 
hinter ihm): Treten Sie mir nicht immer auf die Hacken. 

Die Frau: Ich trete Sie nicht. 
(Jetzt alte zusammen:) 

Der Beamte: Sie habe ich nicht gefragt - und fertig! 
Das kL Mädchen: Zwei Zehnpfennigmarken - -
Der Mann: Man sollte doch wenigstens die kleinen Kinder -I 
Pallenberg: Bravo! Ich bin eilig! Wird das ·da vorn! Treten Sie mir 

nicht auf die Hacken! 
Die Frau: Mein Gottl . 

(Kleines Mädchen weinend ab. Es steUt sich hinten 
noch ein stattlicher Mann aoL) 

Der Mann (am Schalter, wird abgefertigli-): Stille. 
Pallenberg: Vergeht er sich wieder an kleinen Kindern? Ich werde 

ihm das beibringen! (ran an den SchaHer): Zwei Fünfpfennig
marken ZIll zehni 

Der' Beamte: Was ... ah ... dra ... 
Pallenberg: Und eine Postanweis\1ng, drei Telegrammformulare ~1Dd 

das Beschwerdebuchi 
Beamter: Also erst mal die Marken. Also was für Marken? 
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Pallenberg: Zwei zu fünf und fünf zu zwei und dreiunddreißig zu drei-
. unddreißig! 

Beamter: Dreißig - 65, , , 75 •.. und fertig. Noch? 
PaUenberg: Zunächst mal diese, Postanweisung. 
Beamter: W oIlen .Sie das Bestellgeld bezahlen? 
Pallenberg:' Wenn ich nicht m'\lß, nein. 
Beamter: Müssen nicht. Können. 
Pallenberg: Können. Dann will ich. Ja, ich bezahle. 
Beamter: Also dann fehlt: Bestellgeld bezahlt. 
Pallenberg: Ja, abo wenns fehlt~ da schreiben Sies doch rauf. 
Beamter: Das ist nicht meine Sache. 
Pallenberg: Natürlich - ist das Ihre Sache! 
Beamter: Das ist nicht meine Sache. Sie haben die aufzuliefernden 

Postsachen auflieferungsfertig abzuliefern. 
Pallenberg: Natürlich mussen Sie ·das raufschreiben! 
Der Beamte: Nein. -
Pallenberg (tobend): Nein? Nein? Ist das Publikum vielleicht in 

Ihren Augen ein Reiskörnchen? Ich werde Ihnen schon zeigen, 
wegen Reiskörnchen! Ich stehe hier als, Publikum, und wenn ich 
hier als Publikum stehe - dann haben Sie -

Beamter: Gar nichts - und fertig. 
Pallenberg: Aber, lieber Herr, Sie können das doch grade so I!'IIt 

drauf schreiben wie ich! Ich bin eilig, - aber es ist ein 
Prinzip. ,Es handelt sich um mein Prinzip! 

Der Stattliche: Unerhört! Mal los da VOJD! 
Pallenberg:. Was haben Sie denn dareinzureden! Sie stänkern, wenn 

Sie dran sind! Eher nicht! 
Der Stattliche: Halten Sie Ihren Schnabel! 
Pallenberg: Selber! Herr! Selber! 
Der Stattliche: Lümmel! 
Pallenberg: Ochse! 
Stattlicher: Wahrschein'lich· auch so eine Art Bolschewist!. 
Pallenberg: Man müßte diesen Brüdern mal geben - (in den Schal-

ter): Nun schreiben Sie' da!! doch rauf, ich bin eilig! (Zu dem 
Stattlichen): Wo waren· Sie denn über.haupt im Kriege, Herr? 

Stattlicher: Wahrscheinlich tiefer in Feindesland, als Sie, Herr! 
Frechheit! 

Pallenberg: Ausverschämtheit! 
Die Frau (von vom '\Ind hinten bedrängt): Mein Go~tJ . 
PaUenberg: Also nun schreiben Sie mir das rauf - BesteIlgeld 

mit nem großen B - Lieber Freund, sind Sie doch vernünftig 
- da hinten ist kein Federhalter. Und der da ist, der schreibt 
nicht. Und ich habe Gicht in den Füßen - ich kann überhaupt 
nicht schreiben! 

Der Beamte: Ich bin nicht zu derartigen Schreibarbeiten verpflichtet. 
Und fertig. 

Pallenberg: Das ist doch - um einem andern in die Haut zu fahren 
(dreht sich zu der Frau um): Sie. meine ich nicht! 

Die Frau: Mein Gott! 
Pallenberg: Mein Gott! Mein Gott! (In den Schalter): Sie schreibe. 

das nicht herauf? (Nach hinten): mein Gott! Wer ist hier mein 
Gott! Wir sind hier auf der Post! (In den Schalter): Sie schrei
ben das also nicht drauf? 

Beamter: Nein. Und fertig. 
Pallenberg: Und wenn ich soll bis zum Kaiser gehn! Und wenn ich 

soll bis zu Kaisers Stellvertreter gehn - treten Sie mir doch 
nicht immer auf die Hacken! - wie sich das Publikum. hier 
gebärdigtl Das werden wir ja sehen, ob Sie hier das herallf
schreibea - es ist doch nur. eine Gefälligkeit - ich als Ge
schäftsman. -
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Der Stattliche: Ich als Mitglied des Allgemeinen deutschen ReicDs
hundes zur (er bekoinmt einen Hustenanfall) muß dagegen pro
testierenl 

Die Frau: Ich als Mutter - meine Kinder warten allein zu Haus! 
PaUenberg: Ich als Geschäftsmann - als eiliger Geschäftsmann! (I

den Schalter): Soviel ich weiß, ist da ein Erlaß herausgelassen. 
worden, wegen der Höflichkeit der Beamten - Gottverdammt
nichtnochmall 

Beamter: Das geht Sie gar nichts, an! - und fertig. 
Pallenberg: Das geht mich gar nichts an? Das geht mich gar nicht" 

an? Wie sitzen Sie überhaupt da? Vorn ist Ihre Jacke auf?' 
So halbnackt kommen Sie zum Dienst? Und ich sage I.hnen -
(Schalter zu) Ahaa! Jetzt frühstückt er! Hören Sie ihn früh
stücken? Es ist unerhört! Er schmatzt. Mir aat der Arzt 
jede Aufregung ärztlicherseits verboten! Ich bin Kranken
kassenempfängerl Ich verklage die Postverwaltung, sie kann' 
mich ... (Schalter auf). 

Beamter: Nun? 
Pal1enberg: Nicht davon überzeugen, daß es so weitergehen muß. 

(Schalter zu.) Es muß nicht. (Schalter auf.) Schreiben Sie das 
hinauf, herauf? ,Mnauf? 

Beamter: Ich bin nicht dazu verpflichtet. Und wozu ich nicht ver
pflichtet bin, dazu bin ich nicltt verpflichtet. Ich bin hier im 
Dienst. 

Pallenberg: Dann schreiben Sie es nicht herat.fI Dann schreib ichs: 
selber! Aber das werden Sie sehen! Ich inseriere in die Zei
tung! Mitten hinein! Ich kenn Viktor Hahn persönlich! Sie 
werden sich' wiederfinden, so dick und so fett und auf der
ersten Seite! Das sag ich Ihnen - Gehm Se her - die Post-, 
anweisung - Sie I 

Der StatUiche: Skandal! 
Der B'eamte: Hier -'- und fertig. 
Die Frau (wird am Schalter abgefertigt). 
Pallenberg (sinkt total erschöpft a)lf eine Bank, wischt sich deDl 

Schweiß von der Stirn): UifI Das ist ja kaum glaublich! Diese 
Nervensubstanz, die dabei draufgeht! Damit kann man zwei! 
Familien gründen! (Zu dem Stattlichen, giftig): Na, sind Sie nun 
zufrieden -? 

Der Stattliche (antwortet gar nicht). / 
Pallenberg: Da sieht mans. Das Publikum auf der Post - ist' die' 

Post eigentlich der Post wegen oder das Publikum des Publi
kums wegen da? Das fräge ich mich. Ich bin so müde -
dieses lange Stehen - und der weite Weg in der Hitze - das. 
Publikum sollte anständig und mit Milde behandelt werden -
höflich, weltmännisch wie in andern' Ländern, zum Beispiel in 
Postugal - wenn ich Beamter wäre - wenn ich Postbeamter 
wäre - - (er schläft ein). 

(Dunkel. Sanfte Musik.) 
Dann: 

2. Hinter dem Schatter 

Hinter dem Schalter Pallenberg als Postbeamter; die Jacke nur 
iibergehängt, vorn steht das Hemd auf, ein Mützchen tief im Nacken, 
der Schalter ist h~:-::::!erge!assen: ,rOD innen ist Doch eine Fußbank. 
dagegen gelehnt. Vor sich hat Pallenberg Teller und Kalfeekanne 
Bild Tassen und Obstschale. Frißt. Vor dem Schalter dieselben, 
Leute wie vorher, darunter jetzt der Postbeamte, in Zh·n. Schalter auf.. 
Pallenberg: Hm? 
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Ja Mädchen: Zwei Zehnpfennigmarken zu fünf - (Rrums, Schalter 
zu. Schalter wi-eder auf.) - Zwei Zehnpfennigmarken zu fünf. 

Pallenberg: Schämst Du Dich nicht? Ja, schämst Du Dich denn 
nicht? Wie alt bist Du? 

KI. Mädchen: Neun Jahre. 
Pallenberg: Und da schwätzest Du hier einen solchen Unfug? In 

einer Behörde? Marsch nach Hause und störe hier nicht den 
Di-enstl Unerhörtl(Schalter zu. KI. Mädchen ab.) 

Der Mann: ZI zl zl Man könnte doch. welligstens die kleinen Kinder 
hier anständig behandeln - - (Schalter auf). 

Pallenberg: Was geht das Sie an? Das gebt Sie garnichts anl Ich 
bin hier im Dienstl und fertig I Wenn ich im Dienst bin, bin ich 
ein Viech, und ich bin immer im Dienstl Was wollen Sie? 

Der Mann: Vor allen .Dingen: sprechen Sie mit mir mal anständig I 
.PaIlenberg: Ich spreche anständig mit Ihnen, Herrl Ich spreche sogar 

viel zu anständig I Viel zu anständig für so eine große Postl Da 
sollten Si-e mal meine Kollegen hören - und fertig. 

Der Mann: Also - zwei Nachversicherungsstempelabführungsdienst
lösemarkenwertzeichenl (Bleibt, abgefertigt, noch am Schreibpult 
stehen und schreibt.) 

Der Postniensch (nunmehr in Zivil): Hier - di~se Postanweisung I 
Pallenberg: (Gibt sie lautlo·s zurück.) 
Postmensch: Was soll das heißen? 
Pallenber!!: Fehlt. 
Post: Fehlt? Wer? 
Pallenberg: F-ehlt was. 
Post: Ja, was fehlt denn zum Donnerwetter' ' 
PaUenberg: Herrl Fluchen Sie hier nicht! 
Postmensch: Also, was felilt? . 
Pallenberg: Da fehlt: Bestellgeld bezahitl 
Postmensch: Ja, also wenn's fehlt, da schreiben Sie's doch bitte 

raufl 
PaJlenberg: Was? loh? Ich soll das ra'Vfschreibenl Für was halten Sie 

mich? Bin ich ein Briefsteller? Bin ich ein Schriftsteller? Ich 
bin Beamter, Herrl Ich bin im Dienst! Dienstlioher Beamter! 
Merken Sie sich dasl (Schalter zu.) 

Postmensch (zu den anderen): Ist IhneB schon sowas mal vor
gekommen? 

Die Frau: Unerhört! 
Der Stattliche: Der Beamte ist völlig in semem Recht! Ordnung muß 

sein. 
Der Mann: Nein! Der Herr .hat durchaus recht - die Beamten sind 

heutzutage derart unhpflich ..• 
Der Stattliche: Diese Indi~ziplin der Novembertage . hört' nun auf. 
Pallenberg (fressend, hinter dem Schalter): Bravol . 
Der Mann: Kein Wunder - heutzutage, wo die Reaktionäre wieder 

am Ruder sind - man müßte da mal -
Der Stattliche: Was müßte manl Was müßte manl Verteidigen Sie 

etwa die Haltung der Kommunisten beim letzten Etat? Natürlich 
- aber wenns nachher an die Pflichten gegenüber dem Staat 
geht - Sie sind wahrscheinlich auch so einer -I 

Der Mann, Das wird mal eines Tages noch ganz anders kommen! Da 
werdt Ihr ja sehen (palIenberg frühstückt derweilen, liest die Zei
tung, zieht sich den Schnurrbart), Ihr wert ja sehen - aber sie 
werll. euch .chon kriegen .... 

Der Stattliche: Der Damm der Ordnung muß eben wieder auf
gerichtet werden -

I)w Postmensch (der ja immerhin die Hauptperson ist, hilflos): Aber. 
meine Herren - - . 
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Die beiden andern (fortissimo): Halten Sie Ihren Mundl (Zugleich): 
Der gute alte PrilUßengeist - der Mut der Massen - unser ehr
liches deutsches Kaiserreich - Umsturz der ausgebeuteten 
Proletarier -

Der Stattliche: Jeder muß heutzutage Opfer bringen! (Schalter aut) 
Der Postmensch: Bitte, ich habe keinen Federh.alter - könnten Sie 
. nicht, es sind doch nur diese zwei Worte -

Pallenberg: (Schalter zu. Frißt weiter.)· 
Der Postmensch: Da soUn sie sich aber nicht wundern, wenn hier mal 

Rußland Ordnung reinbringt. Ich bin gewiß kaisertreu ~ 
Der Stattliche: Unerhört! (Schalter aut) 
Der Mann: Bravo! 
Der Stattliche: Skandal! 
Der Mann: So kommt ihr nicht hoch! So nicht! 
Der Stattliche: Hooh! . 
Der Mann: Nieder! (Schalter zu.) 
Pallenberg (Schalter auf): Hm? 
Postmensch: Ach, machen Sie mir doch keine Geschichten - Schwie-

rigkeiten . .. . 
Pallenberg: Geschiohten? Schwierigkeiten? Ich wer Ihnen mal was 

sagen, wer ich Ihnen mal was. Ist die Post vielleicht Ihretwegen 
oder unsertwegen da, oder sind wir der Post wegen da oder 
sind Sie des Publikums wegen da? Aha! Dies ist hier eine 
Dienstbehörde - verstehen Sie mich - wenn Sie Gefälligkeiten 
haben wollen, da gehn Sie zur Deutschen Demokratischen Partei, 
die ist aller Welt gefällig - vielleicht -

Der Postmensch: Ich werde mich beschweren! 
PaUenberg: Ha! Haa! Er wird sich beschweren. Ich sitze hier auf 

meiner Pensions berechtigung. - un·d worauf Sie sitzen, Herr; das 
- ist noch gar nicht ra:us! Haben Sie sich schon mal über einen 
preußischen Beamten beschwert? Das tun Sie man! Da werden 
zwei befördert: erst der Beamte und dann Sie die Treppe runter! 

Der Postmensch: Ich werde mich mit der Presse in Verbindung 
setzen! 

Pallenberg: Lieber Herr,was in der Zeitung drin steht, das is ja so 
egal! Was nicht drin steht - das ist der Witz! (Schalter zu.) 
Das Publikum ist nicht reif für den Verkehr mit den Behörden ... 

Der Postmensch: überhaupt soUte man diese Schalter abschaffen! 
Davon kommt der ganze Betriebl 

Der Stattliche: Lächerlichl 
Der Mann: Bravo! 
Die Frau: Meine Kinder brennen an! 
PaUenberg: Was hören meine dienstlichen Ohren? Schalter ab

schaffen? Ja, weiß denn dieser Zivilist nicht, was ein. Schalter 
ist? (Streichelt den Schalter.) Der Schalter ist die Grenze zwischen 
Behörde und Publikum. Wir schaltern wie wir wollen -. Das 
könnte dem Pub'likum so passen, daß es hier hintergucken 
könnte, in alle Dienstgeheimnisse (eine Tasse fällt um). Wer das 
Pech hat, als Publikum auf die Welt zu kommen - dem ist nicht 
zu helfen. 

Die Frau: Ja, ich kann hier nicht länger warten! (ab). 
Pallenberg: Ein ehrlicher Deutscher ist Beamter 'lind nicht Mensch 

- Mensch ist jeder. Vor einem Schalter stehen: das ist das 
deutsche Schicksal. Hinter dem Schalter -sitzen: das ist das 
deutsche Ideal. Dafür ist der Schalter da! Dieser Ärger - die
ser aufreibende Dienst - die Verantwodiiiig - (er ~ch!äft ein). 

Dnnkel. Sanfte Musik. Dieselbe Szeae wie anfangs. 
Pallenberg schlummernd auf der Bank im ScJaal.tervorraum. Le.te 

vor dem Schalter; darunter das kleine Mädchen. 
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3. Vor dem Schalter. 
Pallenberg (aufscJireckend): Wa ... was ... wo bin ich? Ah - ..ich 

habe hier die Bank entianggesohLafen - (sein Taschentuch fällt 
herunter). 

Das kleine Mädchen (hebts ihm auf): Bitte. Was hast du denn, 
Onkel? Du machst ja so ein dummes Gesicht? Was war dM -1 

Pallenberg: Das war ein deutscher Traum. 

Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Direktion des Deutschen Theaters. 
dem die Aufführungsrechte gehören 

Ein franzose entdeckt Rußland 
von Henr! Ouilbeaux. 

Wie man auch über die russische Revolution denken mag, wie groß 
auch die Irrtümer und UIlIVollkommen.h.eiten der literarischen Be

wegung des. zeitgenössis~n Rußlands sind, eines muß jeder, der 
aufmerksam beobachtet, zugeben: die Wichtigkeit (ler neuen russi
schen Literatur. Neue Ausdrucksmittel, die neuen Themen ·ent
sprechen. 

Von allen kapitalistischen Staaten zeigt nur Amerika ein künst
lerisches Wunder von ähnlich positiver Bedeutung. So ist seine spe
zifische Literatur kaum etwas andres ats die übertragung eines 
sozialen Zustandes, der sich auf. der Basis der vollkommensten Un
gerechtigkeiten, wie sie dem kapitalistischen Regime eigen sind, auf
baut. Der tägliche und ungeheure Fortschritt der Technik, aber auch 
die las1ende Diktatur der Trusts, die Herrschaft des Dollars und der 
elektrische Stuhl, der ,überlebte Rechtsbegriffe stützen muß und das 
bis zum äußersten angespannte Proletariat bedroht, das ist es, was 
man im amerikanisch beeinfluß~n Roman wiederfindet. 

Ein za'hJenmäßig schwaches Proletariat, eine sehr eigenartige 
Bauernschaft, die lange unterdrückt wurde und während Jahrhunder
ten zur Unwissenheit, zum Analphabetentum, zum Alkoholismus, zu 
mangelnder Hygiene verdammt war, ist plötzlich Herr im Staat ge
worden und schafft nach und nach neue soziale Zustände, eine neue 
Ethik, eine selbständige Industrie. Ein Volk, das ohne übergang vom 
unwahrscheinlichsten Mittelalter zum ausgesprochensten Modernis
mus übergeht. Ein Land, das mit einem Schlag die primitivsten 
Praktiken gegen die neuesten wissenschaftlichsten Methoden aus
tauscht und das entfernteste und kleinste Dorf an die Elektrifizierung 
anschließt. Diese ganze unaufhörliche und erschütternde Umwand-

·11lng bildet' den Boden für die bolschewistische Literatur und Kunst. 
Mit andern Worten, das literarische Leben der beiden Staaten 

U.S.A. und U.S.S.R., in denen am klarsten die beiden verschiedenen 
Arten des Klas.senkampfes zum Ausdruck kommen, spiegelt besser 
als in andern Staaten die erbitterten täglichen Kämpfe. Hier der 
kapitalistische Kollektivismus mit seiner eisernen. Unterdrückung, 
dort der soziale Kollektivismus mit, seinem fruchtbaren Befreiungs
kampf. Die Kunst in andern Länderh erscheint uns dagegen stagnie
rend, wenn nicht rückschrittlich, und manchmal krankhaft zerfließend. 

* Art d~n Grenzen eines blutarmen Europas mit einer rhachitisehen 
Kunst hat Rußland mit einer Literatur begonnen, mit einer Kunst 
und einem Theater, die, wenn sie auch nicht endgültig sind, doch 
einen kraftvollen und erfreulichen Vorstoß in die Zukunft bedeuten. 
Man verstehe recht: es handelt sich hier nicht um eine proletarische ' 
Literatur und Kuns1. Die Bewegung des "Proletkult", die überall 
naive Anhänger gefunden hatte, ist ein totgeborenes Kind. Die 
russische Erfahrung hat es unwiderruflich gezeigt. Romantiker und 
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Dichter, die' sich d.arauf beschränken., das Vokabularium zu ändern 
und •. sich einem ultrakonservativen Akademismus ergeben, sind der 
Kunst fremd. Wer das ABC des Kommunismus in brave Reime 
bringt, ist auch imstande, den Katechismus, die zehn Gebote oder die 
vierzehn Punkte Wilsons in Verse zu bringen I 

Aber die Etappen des Bürgerkrieges, der Triumph der Sowjet
regierung, die Intervention der imperialistischen Mächte, die 
Blockade und der Stacheldraht, 'die rote Front, die Elektrifizierung 
und Industrialisierung Rußlands, die keimenq,e neue Gesellschaft 
haben mächtige Sänger wie Majakowsky, Erzähler und Chronisten 
von verschiedenartigem aber immer fruchtbarem Talent gefunden wie 
Pilniak, Babel, Iwanoff, Gladkoff etcetera. . 

·Das Gebiet der Sowjetliteratur hat sich unendlich ausged·ehnt. 
Es ist nicht nur auf das Gebiet von U.S.S.R. beschränkt geblieben. 
Schon zeigt 'sich der Einfluß der russischen Revolution nicht nur in 
lyrischem Beiwerk, oder in banalen Reimen, nicht nur in mehr oder 
we~iger sensationellen und tendenziösen Reportagen, die. so schnell 
vermodern, wie das Papier, auf' das die Zeitt'ng gedruckt ist, sondern 
in soliden, inhaltsvollen und dauerhaft'en .Werken. 

Es ist eine schwere Aufgabe für Mäniler von. Talent, in Europa 
und der. kapitalistischen Welt, die voller Orgien., Korruption, Pessi
mismus und Fäulnis ist, ein Thema zu wählen. So wird Rußland 
me.bi: und mehr Romantiker und Poeten .anziehn - wenigstens die
jenigen, die keine Monolofie führen und nicht nur in ihr eignes Icb 
leuchten wollen, sich auch nicht mit phantasievollen S~hilderungen 
von Tanzlokalen begnügen, sondern die breiten Strömungen auffangen 
wollen, die aus den Gewässern der W olga kommen und. sich zwischen 
Nischni Nowgorod und Astrachan Bahn brechen. 

* 
Als Beispiel diene ein Ro'man von be sondern Eiitenschaften: er 

ist einfach, gesund und großzügig: Die Mühle an der OpFana (Die 
falsch Verheirateten. Paris, Edition Rieder). Die Chronik einer Sow
jetepoche. Das Bild des russischen Landes in der Zeit der Oktober
revolution. Das große Verdienst des Verfassers, Maurice Parijanine. 
ist, daß er auf alle billigEm Propagandamittel verzichtet hat, und daß 
seine Personen ganz aus dem Volke gegriffen ,sind. Mit ihren Vor· 
zügen, sowie mit ihren F e.h1em und Makeln. Seine Bauern sind nicht 
in der Art einer gewissen russischen Schule verzerrt, aber auch 
keineswegs idealisiert. . 

Eine Reihe von Schilderungen., die in ihrer Gesamtheit das, 
russische Land widerspiegeln, wie es zur Zeit der ungeheuren histo
rischen Ereignisse war, denen' der große Lenin seinen entscheidenden 
Stempel aufdrückte. Die Kunst Parijanines läßt an Mussorgsky 
denken, besonders an die Chowantschina, mit ihren religiösen und 
sozialen Kämpfen. Aber während bei Mussorgsky die Raskolniki, die 
alten Gläubigen, die Antimodernen, die Helden darstellen, sind bei 
Parijanine die Bolschewiki die Neuerer, die Helden. 

Keine Schablonen, sondern lebende Wesen, eine Gesamiheit in 
Bewegung, die grade mit großer Mühe dem Analphabeten, dem 
Schmutz, der' Leibeigenschaft entronnen ist und der Klarheit, der 
Reinheit, der Sonne und der Freiheit entgegengeht. Die russische 
Bauernmasse ist in ihren bekanntesten Typen dargestellt: als 
Muschik, Landarbeiter, Müller, Pope, Soldat. . 

Das Bewundernswert\! dieses Buches ist, daß es Parijanine' ge
lungen ist, dem unorienliertesten Leser einen Bel!riif von russischen 
Dingen und vom wahren Rhythmus de!' Revoluiion zu geben. Er:ot 
lange nach den Oktoberereignissen hat der zerstörende 'und aus
gleichende Strom, von den großen Städten kommend, das flache Land 
erreicht. Eine Menge verwickelter Bilder .. Eine Reihenfolge von Be~ 
gebenheiten, die zusammen - wie verschiedene Farben sich auf der 
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Netzhaut zu einem Gesamtbild vermischen - vor dem Auge des Le
sers die Vision der Oktoberrevolution erscheinen, lassen. 

* 
Die Oprana ist ein kleiner fluß in der Provin1! Tula im Bezirk 

Kaschira. Eine Mühle am Wegrand, einsam im Land verloren. Die 
Familie des Müllers EUm Prokopitsch, die Frau Agafia Trofimowna. 
der Sohn Wassili, geistesschwach und auf dem rechten Auge schie
lend; die verwöhnte Tochter Nastja, die immer mit Kuchen über
füttert 'wird. Wassilis Freund Nikifor, .Sohn eines Alkoholikers, der 
sich während des Kriegs in der Kaserne die Tuberkulose geholt hat. 
Ein Haufen "stinkender SChreihälse", der in schmutzigen Stiefeln und 
~elben Kitteln zur Mühle kommt. I 

Wassili und Nikifor sind in Nastja verliebt; sie werd-en aus Eifer
sucht zu Feinden. Gegen den Willen der EItern betrachtet sich 
Nastja als Nikifors Braut; die einfache und heimliche Hochzeit findet 
im Sowjet statt, aber die Jungvermählten' werden aus dem Hinterhalt 
überfallen, und Nastja, in einem Keller gefangen gehalten, wird VOR 

ihrem eignen Bruder vergewaltigt. Die Mühle wird in Brand ge
I'leckt und Nikifor, der Wassili ermorden will, tötet Nastja. Nikifor 
wird verhaftet und in ein Sanatorium in der Krim' gebracht, wo er 
sich erholen und schreiben und lesen lernen soU. Die Mühle des 
Prokopitsch wird enteignet, und er erhält einen Posten bei der Le
bensmittelverteilung von Kaschira. Er stirbt bald am Typhus. Wassili 
aber arbeitet, nach vielen Abenteuern in den Heeren der Konter
revolution, "hart und schwer in den Tiefen stummer Verbannung auf 
einsamem Land." , , 

Das ist der "Roman". Das Wichtigste ist aber nicht diese Tra
gödie, sondern die Tatsache, daß sie sich während der revolutionären 
Periode entwickelt, und .daß neben den Hauptpersonen eine Reihe, 
von ländlichen Typen auftritt: Gutsbesitzer, reiche Bauern, Kulaks., 
arme Bauern, Landarbeiter, Popen, einfache Lehrer und 
Lehrerinnen, Besonders aber verfolgen wir den langsamen und 
schwierigen Aufbau des Sowjetapparats in der russischen Provinz, die 
Einrichtung und das Wirken eines Dprfsowjets. 

*' 
Lauter Bilder von vorbildlicher Einfachheit und Beobachtungs-

gabe; mit reinelli Farben gemaIt,.mit lebhafter und verschiedenartiger 
Begleitmt1sik verse:hen, die sich trotzdem iIi gewollt diister,n Tönen 
hält. Zu den charakteristischsten Szenen gehört die Aufstellung 
eines Grammophons' in der Mühle und das Staunen der ungebildeten 
Bauern, als sie diese Sprechmaschine zum ersten Mal hören, die doch 
Dur blödsinnige Refrains und Nationalhymnen spielt. Die Szene 
voller Bewegung ist eines Borodin und Mvssorgsky würdig und zeigt 
in der in Lärm und Licht getauchten Mühle "verkleidete Burschen, 
die mit einer Ziehharmonika an der .Spitze ihren Einzug halten. Das 
Instrument spielt ein großer Bursche mit einer viel zu kleinen öster
l'eichischen Militärmütze, die Form und Farbe im Dreck des Schütien
grabens verloren hat; der ausgefranste Mantel reicht ihm kaum bis 
!Eum Knie. Unordentlich frisiert, mit verkrüppelten Ohren und un
v,erschämt großen Nasenlöchern, strengt er sich mit aller Macht an, 
das schwere Instrument mit den Fäusten ausemanderzuziehen und 
EU spielen." Dann das Kapitel, in dem uns Sachar Petrowitsch vor
gestellt wird, der als Kommissar von der Zentrale geschickt wurde, um 
Analphabeten zu unterrichten, und der die Sowjetverfasstln~ in einem 
Lokal unter den Bildern von Karl Marx und Lenin erklärt. 

Parijanine hat nichts idealisiert, weder das Land noch den 
Bauern, noch das' wirtschaftliche' Regime, das durch, Bürgerkrieg, 
Gegenkomplotte und imperialistische Intervention . bedingt wurde. 
"Er zerkaute langsam eine dünne Scheibe aus klebrigem Teig, die 
IUlch Erde und Asche schmeckte, und die man damals ,Brot' .nannte." 
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So die Nahrung. Und so über die Verkehrsmittel: "Zu jener Zeit lagen 
die Menschen flach auf den Dächern der Eisenba.1mwagen, ausgemer
gelte Körper saßen auf den Trittbrettern, zusammengeschrumpft und 
verkrampft hing~ sie an den Puffern." 

Aber aIIll schwerdrückenden Himmel zeigt sich doch bier und da 
ein schwacher Schein, zuerst fast unsichtbar, dann nach und nach 
deutJich.er. Das neue Leben baut sich langsam und sicher auf einer 
rationellen Produktionsregelung auf, von jedem frühern Joch befreit. 

Zum Unterschied von so vielen 'andern Schriftstellern, die mit 
Fünfundzwanzig ihre gesammelten Werke herausgeben könnten, hat 
Maurice Parijanine zunächst einmal gelebt, ehe er geschrieben hat. 
Er hat beobachtet, geseben, analysiert. Bei einem langjährigen Auf
enthalt in Rußland hat er das Glück gehabt, die ganze vorrevolutio
näre und revolutienäre Periode in M06kau und in der Provinz Tula 
zu verleben. Zunächst fühlte er sich von der bolschewistischen Re
volution abgestoßen, um sich, ihr später zu nähern. Er hat bei ver
schiedenen Sowjeteinrichtungen gearbei,tet, besonders bei der Theater
abteilung des, Unterrichtskomm4ssariats. Er hat ein paar Dramen 
der französischen Revolution übersetzt' und bearbeitet. 

Nach Paris zurückgekehrt, hat Parijanine eine Reihe sehr ve~ 
schiedimer russischer Werke ins Französische übersetzt: Bunin und 
Mereschkowsky, die zur Konterrevolution ühergegangen sind, Lenin 
und Trotzki, die Theoretiker und Praktiker der Revolution. Er war 
der erste, der Boris Pilniak in Frankreich bekannt gemacht hat. 

, Als geborener Pariser - sein literarisches Pseudonym lügt nicht 
- stammt er aus dem Volk. ,Er hat deshalb den russischen Arbeiter 
und Bauern verstanden. Als er "Die Mühle an der Oprana" schrieb, 
bat Parijanine mehr aLs ein literarisch.es Werk vollbracht: er hat in 
die vertrocknete und blutarme französische Literatur russische Ait 
e'ingeführt, die, so weit, so reich, so vielfältig und so herrlich ist. 

Uebersetiung von MiIIy ~rker 

~~~~=~=======~==~=--

'Hörspiele von Rudolf Arnheim 
Damals, als wir Jungens mit spitzbübischer Aufmerksamkeit 

dep Schülerauffühi'ungen klassischer Stücke zusahen, da
mals, als Maria Stuart mit der Schleppe im Portal einhakte und 
Melchthal sich ergriffen vom Totenbette Attinghausens ab
wandte, um im Verborgenen die Augenbrauen mit Speichel an
zufeuchten, damals spielte die jugendlichen Helden und Lieb
haber Herr Alfred Braun., Kritisch, wie Jungens sind, ver
hQhnten wir Herrn Brauns Kunst und imitierten sein ?athos in 
der Frühstückspause. Inzwischen hat sich ein Blättchen der 
Weltgeschichte gewendet! heute amüsiert sich Alfred Braun, 
und wir werden darüber sachte pathetisch. 

Die Radioleute begnügen sielt nicht mit der mechanischen 
Übertragung von Musik und Vorträgen. Die Vorstellung,daß 
sie nur einen noch so plumpen Stein ins Wasser zu werfen 
brauchen, damit sich die Kenntnis von ihrer Tat in konzen
trischen Wellenringen über die ganze riesigeWasserfläche ver
breitet, ist jhnen zu Kopf gestiegen. Sie fühlen sich als Herr
scher über Raum. und Zeit, und dies kosmische Weltgefühl auf 
postalischer Grundlage schlägt sich in "Hörspielen" nieder. 
Darin wird der Himmelstürmer Faust um' mehrere Wellen
Hingen geschiageD, da reimt sich Biscap auf Himalaja, da wird 
ohne Ziel und ohne Preise um die Wett,e gerannt, bloß des 
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Tempos wegen. Herr Braun kalkuliert, daß zwei Stu'nden ge
nügen, um in bedächtiger Schnelle einen Querschnitt durch die 
Welt hinzulegen, aber der Hörer hat mehr den Eindruck, als 
ob die Expedition schon kurz nach dem Start wegen mangeln
den Betriebsstoffes eine Notlandung in Kottbus vornehmen 
mußte und nun für den Rest der Veranstaltung mit dem 
Schwanz in der dampfenden, unbeackerten Heimaterde 
steckengeblieben ist. Über dem Planetarium schwebt zwei 
Stunden lang der Po~.tstempel: "Jeder einmal in Berlin''', ein
heimische Griffe werden gekloppt, und dies keineswegs erst-
klassig. . 

Da gab es ein Hörspiel "Ich schalte um ... " Ich ist Herr 
Braun. Er schaltet die Stationen der Weit ein, und nun kann 
man die Sphärenmusik aller Meridiane hören, aber in Wirk
lichkeit schaltet er garnicht, sondern es ist alles im Hause ge
backen, und drinnen schaltet der züchtige Braun, er leeret die 
Köpfe und wehret den Knaben, die sich seinerzeit über ihn 
lustig gemacht haben und jetzt fein stille sein müssen; denn 
der Lautsprecher redet zwar, aber er hört nicht, und wenn 
man hineinpfeift, so klatscht es wieder heraus. Das Beklat
schen der eignen Leistung ist nämlich ein wichtiger Bestandteil 
der Braunschen Geräuschmusik. 

Das Hörspiel ist durchflochten von Gedichten, deren Ver
fasser ich einmal photographiert sehen möchte. Es sind die 
Abkömmlinge jener kraß realistischen Tempolyrik, die Walter 
Mehring erfunden hat und die jetzt an billigen Volkstagen ver
schleudert wird, weil die Feder aufgeleiert ist. So ohne Scheu 
vor den Häßlichkeiten des Alltags, wissen Sie, mit berlinischen 
Fachausdrücken, und das alles in Form von hilflosester Toast
poesie: "Mensch, ist das ne Riesenstadt, die man zur Verfügung 
hat." Die Themen sind entsprechend; eins handelt wahrhaftig 
vom "Rhythmus der Polizei", eins vom jüdischen Friedhof in 
Weißensee, und einmal heißt es "Sachliche Liebe, die du mit 
ohne Seele liebst!" - sowas fällt dem Weltenbummler als 
Lokalkolorit auf. Auch der Sprechchor für proletarische Feier
stunden ist mit von der Partie, und während der beliebte Takt 
der Maschinen durch ein Knacken dargestellt wird, das sich so 
anhört, als ob der Teilnehmer einer Telephonverbindung den 
Korridor entlangkommt, murmeln sie einen monotonen Refrain: 
"Und das Werk, das große ist getan." Wir bemerken bis jetzt 
nur, daß ein Trupp Proletarier seine revolutionäre Empörung 
für Rundfunkamüsements ausleiht, aber man darf wohl nicht 
ungeduldig sein. "Warum? Warum?" tönt das rhythmische 
Gemurmel - ja, das ist eben die soziale Frage! Auch eine 
politische Rede, offenbar von einem demokratischen Parteitag 
übertragen, wird geboten: der neue Staat sei doch noch nicht 
so richtig populär, "das Reich muß hinabsteigen zu den Wur
zeln der deutschen Landschaft und der deutschen Musik". 
Immerhin ein gebildeter Abstieg. 

Aber von Geschmacksdingen ganz abgesehen, man fühlt 
sich keinen Augenblick dem Aufnahmeraum entrückt. Man 
hört eine Serie minderwertiger Darbietungen ohne Zusammen
hang und ohne Bedeutung. Tierstimmenimitationen zum Mili-
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tärmarsch von Schubert, dann das Hoch uftd Nieder eines Oe
monstrationszugel, dann ein gemischter Chor: "Guter Mond, 
du gehst so stille ... ", dann, sehr unerwartet, Beifall, dann eine 
Revellerplatte - das ist nicht Inland und' nicht A,.usland, das 
ist ein Salat aus dem totgehetzten Repertoire der Mikropholil
.stammgäste. Wir möchten unser Fahrgeld zurückhaqen. 

Pünktlich zwei Stunden nach Beginn von Käses Rundfahrt 
durch den Kosmos singt eine unsichtbare Herrenstimme von 
oben das Schlußwort, aber nicht: "Sie ist gerichtetI", was im 
Hinblick auf diese "Revue fürs Ohr" ein nicht unpassendes 
Resume wäre, sondern: "Wir schalten aus." Da wäre ja nun 
allerhand auszuschalten. An uns mindestens soll es nicht 
liegen, wir schalten uns künftig gerne aus. 

llfred Kerr von Theobald Tiger 

NU schic,ken alle Bäcker Kuchen 
nach Ihrem Haus in'n Jrunewald. 

Schohspieler kommen Sie· besuchen 
von wegen hmzig Jahre alt. 

Ich schieb mir leise mit se ran, 
mit Orska. und Herrn Sudermann, 

und ruf aus der pariser Ferne: 
"Ick kann mir nich helfen - ick hab Ihnen jerne -I" 

Sie haben, als wir angefangen, 
uns doch das Laufen beigebracht. 
lck bin nich. imma mitjejangen -
zum Beispiel: bei die. Russenschlacht ... 

Doch einen, der die Sprache packt, 
und nie Bolljong - und stets Extrakt -

<des such dir man mit die Lanterne: 
Ick. kann mir .nich helfen- ich' hab Ihnen jerne. 

Musikl Musik vor allen Dingen! 
Sie heben eine schmale Hand 
und lassen Aetherwellen klingen 
und spielen den Dichter an die Wand. 

Sie zogen manchem stramm die Hosen 
bei uns und inden U.S.A., 
und trugen ein Florett in Rosen; 
es pfeift Ihr Nein, es ehrt Ihr Ja. 

Sie haben unsere Tränen geweint, 
Ihr La.chen hat uns alle vereint. 

Sie sehen die Erde 
und die Sterne -: 

lek kann mir nich helfen - ick hab Ihnen jerne. 
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Oulbransson von Harry Kahn. 
Fünfundzwanzig Jahre ist es jetzt her, daß dieser Norweger. 

von Albert LangeR gerufen, zu uns gekommen ist. Noch 
immer wird ihm die deutsche Sprache ein bißchen sauer; aber 
das deutsche Land und den deutschen Menschen kennen We
nige so wie er. Bei Bruno Cassirer, viel zu versteckt in ein. 
paar Hinterzimmern, ist jetzt ein knappes Hundert seiner Hand
zeichnungen, meist Originale von Arbeiten für den Simplicissi-. 
mus, zu sehen: da ist ein Vierteljahrhundert deutscher Ge
schichte auf die knappste, schlagendste, packendste Visual
formel gebracht. Auf einem Blatt sieht man, wie Er, dreißig
jährig, funkelnden Auges und wallenden Mantels, Höchstseiner 
Tante Victoria Ratschläge erteilt zur Vernichtung der bösen 
Buren, die Er grade zum Losschlagen gegen diese Tante er
mutigt hat; auf einem andern, wie der deutsche Aar den an. 
siebzigjährigen Säugling, noch immer die hehre Hoffnung De
rer, die nicht alle werden, aus dem holländischen Kleinkinder
.teich holt, um Ihn den Getreuen als Botschaft neuen deut
Ischen Lenzes in die Wiege zu legen. Zwischen diesen heiden 
Blättern, zwischen Wilhel~ dem Schnurr- und Wilhelm . dem 
Spitzbärtigen, spannt sich das Schicksal des von Bismarck: 
hinterlassenen Reichs. I 

. Und wie ist das nun gezeichnet! Gulbransson ist der 
jüngste der drei großen Karikaturisten, die aus einem oft ent
zückend impertinenten; aber auch nicht selten opportuni
stisch verflachenden Witzblatt - das übrigens grade in den 
letzten Jahren, seit es von Hermann Sinsheimer geleitet wird, 
wieder viel aggressiver und damit lesbarer geworden ist - ein· 
den Tag weit überdauerndes graphisches Kompendium der 
Zeitgeschichte gemacht haben. GulbranssoD ist das reinste und' 
stärkste' zeichnerische Ingenium dieser Trinität. Rudolf Wilke,. 
spitzwegisch fast in die rührend-skurrile Außenseite der Dinge· 
und Menschen verliebt, war der Meister des haarfeinen-Strichs. 
clener mit 'gewaltiger Könnerschaft zu malerischen Wirkungen: 
zu steigern wußte; Thomas Theodor Heine, nur von seinem 
messerscharfen Intellekt verhindert, ins Kunstgewerbliche ab
zugleiten, ist der Fanatiker des Ornaments, der mit unerhör
tem Raffinement die Erscheinung auf· ihre letzten, fast mathe-· 
matischen Formelemente zurückführt. Aber Olaf Gulbransson 
ist der Magier der reinen Linie. Wie sein Auge die Kontur
einer Gestalt faßt, wie seine Hand, scheinbar mit einem ein-· 
zigen Schwung, die Linie hinwirft, nein, auswirft, gleich einem: 
Lasso, um die Form einzufangen, unausweichlich, unlösbar, un-· 
sprengbar, - das ist immer wieder staunenswert. 

Man hat bei Gulbransson eigentlich nie den Eindruck des; 
Karikaturistischen; daß da etwas verzerrt, verkürzt, verbogen 
ist. Vor seinen Blättern sagt man sich: ja, die Realifät ist so
komisch; so närrisch bewegen sich Mensch und Getier, so täp
pisch stapft, so töricht sitzt das in der Welt herum; so sie/.lt 
das Getriebe von oben aus: kleiner, komischer, aber drum auch 
verzeihlicher. In Gulbransson ist ja kein Funke Ressentiment; 
kein Gran Bosheit. Nur gutes, männliches Lachen. Unq, 
in seinen herrlichsten Blättern: scheue, lächelnde Lyrik. Das. 
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wohl i schönste Stück in dieser Ausstellung heißt "Bauern". 
Da sitzen zwei morsche, müdgeschaffte Schollenmenschen mit 
dicken' Fingern und plumpen Gliedern nebeneinander auf einer 
Bank in der Sonne: er, in stumpfer Wohligkeit vor sich hinbrü
tend, entspannt die Lauheit der Luft und die ungewohnte Reg
losigkeit der Muskeln genießend; sie, den Kopf ein bißehen 
schief nach oben gedreht, die alten Augen ungewiß, fast un
gläubig, ins Lichte emporblinzelnd. Sind es Isaak und Inger? 
Ist es eine Illustration zu Hamsuns "Segen der Erde"? Jeden
falls: Olaf Gulbransson ist nicht bloß dem Paß nach ein Lands
mann des großen Dichters von Larvik. 

Wien er Theater von Alfred Polgar 
"Die beständige Gattin." 
Im Theater in der Josefstadt wird ein Stück gespielt, das, 

obschon die Spur der heitern, leichten Komödie nie 
verlassend, ein wahrhaft ri:volutionäres Gesicht, zeigt. Das 
Stück ist von Somerset Maugham, heißt "the constant wife" 
und hat, kurz erzählt, diesen Inhalt: Die brave Frau des braven 
Arztes kommt nach fünfzehnjähriger Ehe darauf, daß ihr Mann 
sie betrügt. Sie ist ihm deshalb nicht böse, macht keine Vor
würfe, hat ihn weiter lieb (wie er schließlich auch sie) und 
entschuldigt sein Verhalten mit der weisen Argumentation: 
"wir sind eben nicht mehr verliebt in einander; ihm gibt die 
fremde Frau etwas, was er bei mir nicht mehr findet. Darum 
keine Szenen und keine Feindschaft." Aber dann tut sie fol
gendes: sie fährt mit einem Herrn, dessen Traum und Wunsch 
sie sich weiß, für ein paar Wochen nach Italien. Warum? Um 
sich, - wie sag ichs meinen reinen Lesern? - um sichs ein
mal auch wieder erotisch gutgehen zu lassen. Das ist die erste 
Kühnheit der Komödie: sie traut sich auszusprechen, daß neben 
der Seele und deJll Magen auch noch was andres Rechte hat, 
die mit ihm geboren sind. Die zweite Kühnheit ist, daß die 
Frau dem Mann ihren Entschluß so offen wie entschieden mit
teilt. Die dritte und größte: daß sie nach den paar Wochen 
zu Mann und Kind wieder heimkehrt und die Ehe ihren guten 
Fortgang nimmt. 

Ida Roland spielt diese tapfere Gattin. Mit einer bewun
dernswerten Kunst des ganz freien, leichten, von vielen Lich
tern umflimmerten Gesprächs, mit einer Behutsamkeit und 
Zartheit, die dem Vorgang alles Gewagte nimmt, und ihm gibt, 
was ihn vor Gott und den Menschen legitimiert. Meisterlich. 

Jüdisches Theater 
In einem tristen, schäbigen Saal der wi~ner Leopoldstadt 

gibt es "jüdische Künstlerspiele", veranstaltet von einer ameri
kanischen Wandertruppe. Dort tritt der Komiker, Tänzer, 
Sänger, Charakter- und Gemütspieler Zellniker auf, ein natur
gewachsenes Talent volkstümlichen Theaters. Es ist sehens
wert, mit wie sichern, ruhigen Mitteln er Humor produziert, 
wie leicht er auch den groben Spaß hinsetzt, wie inhaltsreich 
er' schweigen und blicken kann, wie diskret er in der Lustig
keit einen Grundton von Schwermut durchschimmern läßt, der 
938 



dann, im Gesang, dominierende Farbe wird. Mustergültig be
handeln die Leopoldstädter Künstlerspieler den Dialog: die· 
Worte greifen und schneiden einander wie die Glieder. einer 
Kette, keines hängt hilflos in der Luft. 

Der Jargon ist es, der die Eigenart dieser jüdischen Thea
ter behütet. Sie sind in ihn gewickelt wie in eine Fettschicht. 
die schützt, aber leider auch isoliert. 

"Erdgeist" 
von Wedekind, in einer Aufführung, zu der beide sprechen 
könnten: Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir. 

Aber da sie nicht auf die Provinztournee des "Deutschen 
Volkstheaters" mitgenommen wird, die Sache also unter uns 
bleibt, und so was auch in den besten Theatern einmal vorkom
men kann, und Weihnachten schon mit leisen Sohlen vor der 
Türe· scharrt, und Direktor Beer wirklich ein reizender Mensch 
ist, dem Theater leidvoll und freudvoll und mit einer manchmal 
fast zynischen Lust ergeben... also lassen wir den unglück
lichen Vorfall. Hol ihn die Statistik (wie Nietzsehe sagt). 

Doch ist es schade, wenn ein so feines, apartes, glitzerndes 
Talent wie Fräulein Köppke sich an Aufgaben vergibt, die ihr 
nicht taugen. Ihre Lulu steht im Luftleeren. Daß dort Leiden
schaften rasen und Tragödie sich entzündet, kann auch der 
Willigste nicht glauben. Die Clownerien des Fräulein Köppke 
sind reizend, ihre Stellungen und Glieder-Arabesken beschä
men an bizarrer Anmut die pritzelste Pritzelpuppe. Zum Erd
geist fehlt ihr nicht der Geist, aber die Erde, die Kraft, von 
der zu sprechen wäre: das Ewig-Weibliche zieht uns hinab. 

Schloß Wetterstein von Arthur Eloesser· 
In dem Trunkenen Lied, das durch diese drei Stücke stöhnt, 

bis sich im letzten die Worte zusammenfinden, wird der 
Liebesakt gefeiert, der bei hellem Tage stattfindet, der die 
gemeinen Einreden der Scham in Stärke und Schönheit über
windet. Diese Freiheit haben die Tiere, aber die seligen Göt
ter haben sie auch, die selbst die Lust nicht leiden und weinen 
machte. Obgleich auch das nicht ga·nz stimmt. In Ovids Me
tamorphosen, ich weiß nicht mehr in welcher, obgleich ich in 
der Schulstunde besonders aufpaßte, gehen zwei Götter auf 
Liebesabenteuer mit sterblichen Weibchen oder' mit Nymphen 
aus. Der eine fängt gleich an und ist schnell fertig, der 
andre aber "verschob sein Gelüste bis auf die Nacht". Das 
Thema, wer von beiden richtiger gehandelt, wurde uns 
nicht aufgegeben. Der Lehrer ging schnell weiter. Also, auch 
die seligen Götter waren sich über die Frag~ Tag und Nacht 
nicht einig. . 

Die Belange der Erotik sind aus der Nachtseite des Le
bens und allen Dämmerungen in die Tageshelle hinauf beför
dert worden .. Die jungen Mädchen von heute sprechen dar
über so unbefangen wie über eine Wissenschaft und lassen es 
an Belehrung ihrer Eltern nicht fehlen. Unser Lehrer, wollte 
sagen, unser Dichter Wedekind, hat sich als sicherer Prophet 
bewiesen und, wie die Dichter immer vorangehen müssen, dem 
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großen Aufräumer Siegmund Freud schwere Arbeit vorweg ge
nommen. Das erste Stück "In allen Sätteln gerecht", läßt die 
Witwe Leonore von Gystrow durch ihre Tochter Effie wacker 
analysieren, die sogenannte Frau, die Gefährtin des ~annes, 

. durch das Weib, das noch Kind ist, das aber schon seine Sou
veränität fühlt. Wedekind gibt ruckweise Zeitgeschichte. Es 
ist durchweg richtig von Barnowsky, daß er das Schwarzsei
dene der korrekten Witwe bis zur Erde fallen läßt, und Agnes 
Straub handelt stark und sicher, wenn das neue Furioso des 
Le.bens ihr erst das Korsett zersprengen und um die Schleppe 
Wind -machen muß. Inzwischen ist das Leben auf der einen 
Seite so kühn geworden, wie Wedekind es sich in seinen 
Wunschträumen ausdachte. Aus den Belangen der Erotik 
wurden soviel Hemmungen ausgeschaltet, daß die junge Gene
ration,· wie mir berichtet wird, sich schon nach einigen Wieder
einführungen zurücksehnt. Nun war Wedekind auch ein hem
mungsloser Theatermensch und keiner hat so unbesorgt gegen 
die VerpHichtung zur indirekten C~arakteristik gesündigt. Die 
Frauen sagen: Meine Seelenstärke, meine Seelenglut, meine 
Seelengröße, meine"Sinnlichkeit, meine Unersättlichkeit. Aber 
solange sie reden, glaubt man ihnen, denen die Erotik ganz ins 
Gehirn geschossen ist. Barnowsky erhielt die Hochspannung 
des fanatisch überzeugten Dialogs. Darauf kommt es an. Nicht 
auf. ironische Verbiegung, nicht auf Jazzbegleitung, nicht auf 
Dekorationen, die atmosphärisch vermitteln und viel mitreden 
wollen. 

Wedekind bleibt naiv, obgleich er wenigstens seit Früh
lings Erwachen keine naiven Figuren mehr geschaffen hat. -
Ihr wißt gar nicht, wie raffiniert so ein Primitiver sein kana, 
sagte ein Kenner der Südsee-Inseln. Diese Schwärmerei lasse 
ich dahingestellt. Aber wir wissen, wie primitiv so ein Raffi
nierter sein kann. Es war sogar etwas von Karl May in ihm. 
das sich gern in Spitzenmenschen verschwärmte, in den größ
ten Verbrecher und in die größte Hure. Solche Sehnsucht 
nistet nm in einem Gemüt, das auch seine bürgerlichen Ver
stecke hat, das aus niedriger Unordnung nach einer. neuen 
hohen Ordnung, also wieder nach Moral verlangt. In späterer 
Betrachtung wird Wedekind. einmal mit Hebbel näher zusam
menrücken. Das Holofernische, das sich nach Widerlegung 
sehnt bis zum· Zerplatzen, war nie offenbarer als in diesen drei 
Stücken mit den KCilportage~iteln: In allen Sätteln gerecht. 
- Mit allen Hunden gehetzt.~- Mit allen Wassern gewaschen. 

Der vernichtend witzige Nestroy hat auch auf Wedekind 
gespottet: Ich möchte doch sehen, wer stärker ist, ich oder ich. 
Aber Barnowsky hatte das Recht; diesen Wedekind ohne 
Ironie Zli spielen; er hat die ehrwürdige Gläubigkeit seiner dra
matischen Dialektik noch einmal erneuert. Diesen Abend 
glaubten wir wieder an Wedekinds Glauben. Der neue Holo
fernes wächst durch diese drei Stücke bis zum Gipfel, er wird 
in drei Figuren. versucht; bis Mr. Tschamper gelingt, der kunst
volle Lustmörder, der allerdings auch das meiste Geld hat. Der 
erste der Holofernesse Paul Bildt ist, glaube ich, nicht ganz 
richtig verstanden worden. In seiner epigrammatischen GroB
sprecherei schwang ein kleinerer Ton mit, der nicht stählern, 
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sondern blechern klang. Da redete mit Recht noch die Mutter 
des Barons Wetterst ein, eine geborene Goldstaub aus Budapest, 
die auch in der Erscheinung dieses feinen wandelbaren Künst
lers untergebracht war. Mit dem zweiten Holofernes, dem 
Bierbrauersohn, der wenigstens Millionär ist, hat sich Fritz 
Kampers, auch nach seinem Ajax, noch um eine Stufe herauf 
gespielt. Der Philosoph des Biceps erliegt der neuen Judith, 
der Mutter Gystrow. Die ganze Trilogie, zu der Hebbel das 
Vorspiel machen mußte, dient als Steigerung zu der letzten 

. Szene des Giftbechers, da Mr. Tschamper die Tochter Effie bis 
zum Selbstmord analysiert. Auf diesen dritten Holofernes 
fielen schließlich alle Lorbeeren. Fritz Kortner machte das 
Manische, das Unerbittliche des erfahrenen Lustmörders mit 
großgefaßter Ruhe und Sachlichkeit und auch mit der Selbst
verständlichkeit einer lieben, guten Gewohnheit. Um so impo
santer, als der milliardärische Lustmörder auf das Imponieren 
verzichtete. Wenn das Unmögliche möglich, wenn Wedekinds 
,:Überredungskunst zu einem tragischen Vernichtungskampf der 
Geschlechter würde, so müssen wir Pamela Wedekind mit Hoff
nungen begrüßen, die sie bisher kaum erweckt hat. Bisher 
trug sie die Nase des Vaters und seine Laute. Jetzt bewährt 
sie sein Herz, seine Überzeugung, seine Kühnheit. Dieser merk
würdige Fall oder Rückfall von Gläubigkeit hat ihr Weibsein' 
aufgerichtet. Oder um in der Theatersprache zu reden, es ist 
ihr ein Knopf aufgegangen, wozu auch allemal eine feinfühlige 
Regiehand gehört.' Pamela kam aus dem richtigen väterlichen 
Höllenfeuerj sie sprühte auch Launen und. Humore. Also ganz 
erwachsen. Die Weiber haben es gut, sie können wie jene 
königliche Blume in einer Nacht und mit einem Knall aufgehen. 
Mir scheint, daß nicht nur die Tochter des Vaters, sondern daß 
auch eine Schauspielerin für uns entdeckt worden ist. 

los vorn Dawes-Plan von Moros 

Es war nicht nett von Parker Gilbert, daß er die Ausrede des 
Reichsfinanzministers Köhler und des Staatssekretärs Po

pitz einfach ignorierte und seinen Jahresbericht damit ein
leitet, er habe das böse Oktober-Memorandum an die deutsche 
Regierung schreiben müssen, weil es notwendig geworden war. 
Da hatten sich nun die Zentrumsdioskuren am WilheImplatz so 
eine fromme Legende zurechtgemacht: der große Beschwerde
brief des Reparationsagenten sei auf Bestellung gekommen, 
weil man im Finanzministerium doch allzu neugierig war und 
im voraus gern wissen wollte, was im Jahresbericht zu er
warten sei. Bußfertiger noch, als es die Bibel verlangt, .hatte 
Herr Köhler die eine Wange hingehalten, weil der Klaps auf 
die andre doch nicht zu vermeiden war. Und nun erklärt 
dieser gemütlose Amerikaner Gilbert, daß er die Schläge aus 
eignern Antriebe erteilt. hat, weil die Klasse Deutschland zu 
laut gewesen ist und sich auch sonst schlecht benommen hat. 
Bestellt und nicht abgeholt, gehört zu den frülien Mißlichkeiten 
des Lebens. Aber abzuholen, was nicht bestellt war, ist auch 
nicht immer eine reine Freude. 
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Das Memorandum des Reparationsagenten hat aus dem 
braven badischen Steuersekretär Köhler, der gewiß kein 
Gigant, aber auch längst nicht so gemeingefährlich und dumm 
ist, wie es die Hansabündler und die Steuer scheuen all(lr Par
teien erzählen, für vierzehn Tage eine historische Figur ge
macht. Nach dem neuen Bericht Parker Gilberts an die Re
parationskommission wird Herr Köhler mitsamt Zubehör und 
allen zuständigen Problemen bis auf weiteres wieder in die 
Versenkung-verschwinden. Was Parker Gilbert nun aufrührt, 
ist von andrer Tragweite. Eigentlich müßten neunundneunzig 
Prozent aller Deutschen, die offenen und die heimlichen Re
visionisten des Dawes-Planes, vor Vergnügen einen Luftsprung 
machen, denn was der Reparationsagent, wenn auch nicht für 
heute, so doch für morgen, anregt, ist nicht' nur die Revision, 
sondern gleich die Aufhebung des Dawes-Planes, 

Der Dawes-Plan, deduziert Mister Gilbeit, war ein Pro
visorium, das dem Schuldner Schutz gewährte und den Gläu
bigern Hemmungen auferlegte. Deutschland weiß nicht, wo~an 
es ist, da die Schuld summe nicht feststeht, und deshalb wirt
schaftet . es drauf los. Die Reparationsgläubiger wissen nicht, 
woran sie sind, und müssen für ein Volk, das wirtschaftlich 
längst wieder großjährig geworden ist, den V orinund spielen; 
sie müssen sich im Transfer. Reserven auferlegen, um die 
deutsche Währung nicht zu gefährden. Da wirds wohl an der 
Zeit, daß man mit der Vormundschaft Schluß macht, daß man 
endgültig die Reparationen festsetzt und ohne Vorsicht und 
Rücksicht ein reguläres Schuldverhältnis schafft. 

Der Gedankengang Parker Gilberts ist so plausibel und 
wird dazu wirtschaftlich so adrett serviert, daß er seine Wir
kung im Ausland wahrscheinlich nicht verfehlen wird (voraus
gesetzt, daß er sich in Wahlparolen umarbeiten läßt). Aber 
auch in Deutschland wird man ihn gewiß mit Freuden auf
greifen; denn wenns auch nicht die Dawes-Revision ist, die die 
Meisten erträumt haben, so kann.s doch eine werden. 

Aber grade darin liegt die große Gefahr. Man wird sich, 
ehe das allgemeine Feldgeschrei für die endgültige Regelung 
der Reparationen ausbricht, sehr gründlich die Fiktionen klar
machen müssen, auf denen der Dawes-Plan aufgebaut ist. Der 
Plan der Dawes-Kommission hält nämlich nicht nur der Form 
nach an dem Versailler Vertrag fest, so sehr er auch seinem 
Wesen entgegengesetzt ist: er hat auch offiziell nicht den 
ersten Londoner Zahlungsplan vom April 1921 annulliert, in 

. dem die Gesamtschuld Deutschlands von der Reparationskom
mission auf 132 Milliarden Mark festgesetzt war. Er hat ledig
lich auf unbestimmte Zeit die Zahlungsmodalitäten geändert; 
was sich mit dem Buchstaben des Versailler Vertrages und 
wohl auch des Londoner Zahlungsplans in Einklang bringen 
ließ. So absurd die Ziffern von 1921 heute anmuten: man wird 
damit rechnen müssen, daß sie, namentlich in Frankreich, wo 
man aus dem eignen Etat an sehr' hoh~· Schuldsummen ge
wöhnt ist, durchaus nicht nur als astronomische Größen auf
gefaßt werden; und man wird sich vor allem hüten müssen, das 
altbeliebte Simons- und Cuno-System phantastischer Gegen
rechnungen für geleistete Reparationen wieder aufzufrischen. 
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Notwendiger wird es sein, sich in das Studium der inter
alliierten Schulden zu vertiefen und sich von vornherein auf 
die Methoden einzustellen, wie sie sich auf der Gegenseite bei 
d~r Regelung der Kriegsschulden herausgebildet haben. Auch 
dort wird mit verhältnismäßig sehr hohen Gesamtziffern ge
arbeitet. Die Amerikaner verlangten von den Franzosen an
fangs etliche dreißig Milliarden Goldmark und sind später nur 
auf siebenundzwanzig Milliarden heruntergegangen. Die 
Italiener, die bei den Schuldenverhandlungen in New Y ork wie 
in London besonders gut abgeschnitten haben, bleiben immer
hin' den Amerikanern mit einer Gesamtsumme von zehn Milli
arden, den Engländern mit über fünf Milliarden Goldmark ver
pflichtet. Auch die kleineren Staaten unter den Alliierten 
haben erhebliche Gesamtzahlungen übernehmen müsSen. Denn 
die Amerikaner hielten, ohne Rücksicht darauf, wieviel sie an 
ihren Kriegslieferungen verdient hatten, mit dem fanatischen 
Eifer des ehrbaren Gläubiger an der Gesamthöhe der Schuld
titel fest. ,Was konzediert wurde, Wij.ren Moratorien, un-· 
gewöhnlich niedrige Verzinsung und, als Wichtigstes: Streckung 
der Abzahlungen über zwei Menschenalter. 

Das angelsächsische System der Schuldentilgung in zwei
undsechzig Jahren wird auch für Deutschland wahrscheinlich 
nicht zu umgehen sein. Kürzere Tilgungsfristen - der erste 
Londoner Zahlungsplan sah nur dreißig Jahre vor - werden 
unweigerlich mit sehr hohen Jahresleistungen verbunden sein. 
Die Sprenger der Dawes-Ketten werden sich schon einen lan
gen Atem angewöhnen müssen, wenn sie mit ihren Forderun
gen nicht auf der Gegenseite Explosionen auslösen wollen. 

Aber auch eine' andere Richtung deutscher Reparations
politiker wird ein ganz klein wenig umlernen müssen, nämlich 
die gelernten Businessmänner, die ihr pazifistisches Herz nur 
bei festlichen Gelegenheiten mit einer Schnalle von· Kriegs
orden verdecken. Diese guten Geschäftsleute wollen die Re
parationsfrage nur zusammen mit einem großen interalliierten 
Schulden-Clearing lösen. Ihr Ziel ist, mit den Franzosen und 
womöglich auch mit d~n Engländern nichts zu tun zu haben 
und das, was wir zahlen sollen, direkt mit den Amerikanern 
zu vereinbaren, denn die allein sind ebenbürtige Geschäfts
leute, mit denen man schon fertig werden wird. Diese Clearing
Partei, die die Welt vom Bankk(mtor aus sieht und einen 
immerhin ansehnlich~n Weltkrieg nach den gesunden Grund
sätzen des Börsen-Termingeschäfts liquidieren will, kennt sich 
in der Londoner .City und in Wallstreet ganz gut aus. Aber 
von Paris kennt sie gewöhnlich nur den Montmartre und des
halb übersieht sie, daß jede Schuldenregelung psychologisch 
abwegig ist, die nicht den Franzosen größere. Jahresraten zur 
- wenigstens scheinbar - freien Verfügung zuführt. 

Eine einseitige deutsch-amerikanische SchuldenaIlianz 
würde Deutschland in Europa wirtschaftlich und damit auch 
politisch isolieren. Davon abgesehen, sollte man allmählich 
erkannt haben, daß auch die Amerikaner als Gläubiger keine 
allzu angenehmen Herrschaften sind. Per Saldo scheint es 
doch gar nicht so ein großes Glück zu sein, vom Dawes-Plan 
erlöst zu werden. 
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Bemerkungen 
.. Mit 5 PS" 

sO .heißt der Titel eines Aus
wahlbandes dessen, was .bier 

seit fünfzehn Jahren von mir ge
schrieben worden ist: vom 9. Ja
[war 1913 bis auf den heutigen 
Tag. Wenn einer sein eignes Buch 
anzeigt, .zieht er gern die Augen
brauen hoch und spricht von 
den "Intel).tionen", die er dabei 
gehabt hat. Ich muß erst von 
den Korrekturen. sprechen. 

Ich habe mir im Sommer in 
Dänemark zusammengeklebt, was 
unter der Obhut S. J.'s im Laufe 
der Zeit zustandegekommen ist 
.- und als der Stoß Blätter vor 
mir lag, da sah es aus wie das 
glatteste Manuskript der Welt. 
Die Setzer würden es leicht 
haben. ... Aber dann fing ich an, 
der Schriftsteller-Krankheit' zu 
erliegen, jener Besessenheit, die 
nichts aus der Hand geben kann, 
weil man es noch besser, noch 
sauberer, noch kürzer sagen 
kann - und die aufgeklebten 
Weltbühnen-Seiten ersoffen in 
Tinte. Dann wurde es bei 
Ernst Rowohlt in Berlin - ge
setzt. 

Die Fahnen kamen an" und 
die Korrekturen-Masern brachen 
berein. Die Rev~sion flog von 
Berlin nach Paris - und hier 
liegt nun der gewiß seltene Fall 
vor, daß sich ein Autor bei sei
nem Verleger einmal für .die Ge
duld bedanken muß, mit der es 
jener ertrug" daß auf seine 
Kosten aus einem Semikolon ein 
Komma und wieder ein Semiko
lon und aus einem Ausrufungs
zeichen ein Punkt gemacht 
wurden. Wenn man seine Arbeit 
in der Korrektur liest, dann vi
briert das ganze innere Lit'era
tursystem in leisem Zittern: was 
in aller Welt könnte man nun 
noch ändern -I Rowohlt hat 
während der. ganzen Inkubations
zeit kein Wort der Ungeduld 
laut werden lassen, und daHir 
möchte ich ihm die Hand drük
ken. 

Denn da,ran kann ja kein 
Zweifel sein: "Sie schütteln doch 
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Ihre Arbeite. aus dem Ärmel-I'· 
J a.l. im Ärmel... . 

;:'0 gewiß dieser Satz da. 
schönste Kompliment für unser'. 
einen ist, so gewiß hat es noch 
keinen Autor der leichten Form 
in Deutschland gegeben. der es. 
nicht nötig gehabt hätte, sich zu 
entschuldigen, daß er auf der 
WeH ist.Polgar hat das gefühlt 
und Kerr, Roda und Reimann. 
Klabund und Walter Mehring -: 
keiner, der nicht an einer Stelle 
einmal gesagt hätte, daß leicht 
nicht immer leicht ist. Die Kom
militonen von der Wälzer-Fakul-
tät haben es viel leichter, weit 
sie es schwerer habenl der 
Deutsche liebt es, wenn sein. 
Autor schwitit und man es nach
träglich gewahr wird. Mir ist die 
Stelle aus der Biographie Wil
helm Buschs erinnerlich, wo der 
einem Leser seiner Werke auf 
eben Jene Ärmel-Frage in etwas 
lauterem Tonfall als sonst erklärt: 
"Erlauben Sie, nur zwei Zeilen 
wie: ,Das Gute, dieser Satz steht 
fest, ist steb das Böse. das man 

. läßt', haben mich sogar sehr viel 
Mühe gekostet" - und sein Le
ser hats ihm gewiß nicht geglaubt. 
Denn allgemein verbreitet ist das 
Mißverständnis, daß. was sich 
leicht lesen ließe, auch leicht hin
geschrieben sei. 

So ein Buch hats nicht einfach:. 
die Leute, die politisch nicht ein
verstanden sind, lassen den Autor 
den Besitz ihres Parteibuchs gern 
mit ästhetischen Einwürfen ent
gelten, und kaum einer hat den· 
Mut, dabei die eigne Farbe zu 
bekennen. So ist, wer den Typus 
Hellpach satirisch. vornimmt, ver
altet oder schwach in der Form
oder ljIur feuilletonistisch. oder 
was man so sagt, wenn eben Lite-· 
raturkritik versetzte Politik ist. 
Was nach Wahrheit . schmeckt, 
nennt maß oft geschmacklos, und 
den Feind muß man bagatelli
sieren. Dichter der Gel!enseite 
sind keine. -

Von Herrn Wendriner zum sie
benten Arrondissement; von, 
Rheinsberg zu zwei Leuten, die: 



8.\\1 den Wolken ihre Beine bau
meln lassen; ,von Liebesgedichten 
zum pariser Bordellbesitzer ist es 
eip weiter Bogen, der zu schla
teD war. Möglich, daß ein Druck
fehler stehen geblieben ist. Aber 
eines ist nicht darin: 

Falsche Rücksichtnahme. Ich 
habe die Dinge' bis zu dem Punkt 
zu Ende gesagt, bis zu dem meine 
Erkenntnis reicht, und ich habe, 
wo ich Dur konnte, verschärft. 
Vieles, was etwa im Jahre 1914 
entstanden Ist, würde ich heute 

, anders forQ:lulieren, aber nicht 
anders denken. 

Geh, Buch, und sage dem Le
ser, ich ließe' ihn grüBen. Was 
sieh an Freundschaft, an Gesin
Dungsgleichbeit, an sachlicher 
Hilfe .dargeboten hat, das hat dar
an mitgewirkt, und oft habe ich 
nur ausgesprochen, was andre 
besser und schärfer gefühlt ha
ben. Wenn ihnen das Herz voll 
war ging mir, der Mund über, 
weil wir uns in einem trafen: in 
dem Gefühl für Wehrlose, Nieder
geknüppelte, Leidende, Stumme. 
Denen giH dieses Buch. 

KUI t Tudzolsky 

ES lebe der Durchschnitt, 
es lebe der J;ückschrlttl 

.reh gehe an die HertteUung eiD" Films 
in der gleichen Weise wie an die Ein .. 
richtung einer Gef!~8'elf8rm oder die In .. 
stallation ·einer Wasserleitung. Mein 
Standpunkt ist ein durchaus utilitarischer. 
rationeJler. mBteriali5tischer~. dies Be .. 
kenntnis hat hier vor zwei Wochen 
S. M. Eisenstein abgelegt. Darauf ant
wortet ihm Valeska Gert, 

Glaubt Herr Eisenstein wirklich, 
daß er seinen wunderbaren 

PotemkinHlm ohne Int\1jtion ge
macht hat? Glaubt er wirklich, 
daß Verstand und beste Infor
mationen das Rezept sind, aus 
dem man große Kunstwerke 
macht, wie der Potemkin eines 
ist? 

Glaubt Eisenstein, daß selbst 
die großen Wissenscllaftler und 
Techniker .ohne Intuition auch 
aur einen entscheidenden Schritt 
vorwärts gemacht hätten? Der 
Zufall und die Intuition sind die 
troßen Helfer der Menschen. Sie 
Betzen da ein, wo die klÜgsten 
Berechnungen aufhören. 

Vielleicht aber ist Eisenstein 
nur ein ungenauer Propagru;ldist 
seiner Absichten. Und vielleicht 
wollte er nur sagen: ich, will 
keine ästhetische und keine ro
mantische Kunst machen. Ich 
will ein straffes und genaues Ab
bild dieser Zeit geben, das genau 
so brutal und nüchtern Ist wie 
diese Zeit seIhst. Ohne Intuition 
aber würde die letzte Einheit und 
die geistige Schlagkraft fallen. 

Eisenstein macht große Kunst. 
selbst wenn er sich noch so sehr 
dagegen wehrt. Valeska Gert 

Abreißkalender, 

Es gibt keine Äußerlichkeiten.. 
Von jedem Außenposten 

führt ein Kanälchen ins Intl'ere. 
jeder Orden entspricht einer 
SeelenzeHe und jeder Einrich
tungsgegenstandhat seinen Ur
sprung nicht nur in der Brief
tasche, die der Mensch auf dem 
Herzen trägt, sondern auch tiefer 
und innen.. Also soll man sich 
keine dummen Kalender auf.hän-' 
gen, in denen "vaterländische 
Geschichte" fälschend dargetan 
ist, sondern etwas, das unsrer 
Gesinnung entspricht. Nicht ganz 
leicht zu finden. 

Was sich in Deutschland' als 
unpolitisch,' als parteilos gibt, ist 
allemal national - daran ist kein 
Zweifel. Der unrichtige Satz: 
"Die bildende Krnst hat mit der 
Politik ,nichts zu tun", ist eine 
Ausrede, und eine Feigheit. Und 
man braucht sich gar nicht eine 
brüHende Propaganda an die 
Wand zu' knaHen, es geht auch 
leise. Zum Beispiel im Abreiß
kalender "Neu es Deutschland", 
der durch den Verlag Friede 
durch Recht in Wiesbaden (Gar
tenstraße 18) zu beziehen ist. Das 
ist eine hübsche Sache. 

KoHwitz und WiJlibald Krain; 
schöne Verse und lehrreiche 
spritzige Stellen aus Essais und 
Proklamationen, Gedanken und 
Erinnerungen, Ein sauberes 
Druckbild, und sehr teuer ist er 
auch nicht. lebkann mir denken. 
daß man vor dem Schlafengehen 
ein Blatt abreißt (oder tust du 
das morgens?), es langsam und 
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bedächtig liest und sich manches 
bedenkt •. _ 

Spielerisch blättere ich ihn 
durch. Ich frage mich, was wohl 
an diesem Tage' geschehen' wird 
und an jenem - an welchem 
Tage und zu wie viel Jahren 
Zuchthaus der Niedner einen 
Leser des Kalenders verurteilen 
wird;' wie gewissermaßen die 
Blätter dieses neuen Jahres noch 
weiß sind, bis sie vollgelebt wer
den. "Ihr werdet hübsche BIStter 
in diesem Kalender finden;' ich 
darf raten, ihn sich aufzuhängen. 

Peter Panter 

Dolctor Dolittles Zirkus 

Bücher, die für Kinder ge
schrieben sind, können gar 

nicht zärtlich gen~ sein. Und 
weil man in England nicht dau
ernd Zärtlichkeit mH Weichlich
keit verwechselt, "nd weil' es 
drüben so wenig Unteroffiziere 
gibt,· kommen die schönsten Kin
derbücher aus. England. Viel .. 
lei<:ht liegt das auch an der eng
lischen Sprac~e, jener warmen 
Anelnanderreihung gebrochener 
Vokale und gedämpfter Konso
nanten. Ein noch so sachlicher 
Befehl wird doch stets mit einem 
"oh" oder einem sanft verbind
lichen "do"· eingeleitet, und auf 
solchen Imperativen gründet sich 
die Erziehung. Der V erlag Wil
Harns & Co., BerHn-Grunewald, 
hat nun als dritten Band der Do
little-Serie des Hugh Lofting 
den Zirkus des ,kleinen Dok
tor Dolittle herausgebracht, und 
man möchte diesem Band fast 
eine noch weitere Verbreitung 
wünschen als den beiden ersten. 
Doktor Dolittle, der, weil er die 
Tiere liebt, mit ihnen sprechen 
kann, ist von seiner großen Reise 
zurückgekehrt. Und weil er nun 
gar keinen Pfennig Geld mehr in 
der Sparbüchse hat, wie ihm seine 
Haushälterin, die Ente Dab Dab 
immer wieder vorrechnet, muß er 
sich nach einem Verdienst um
sehen. Er tut es gar nicht gern, 
aber es bleibt ihm nichts andres 
übrig, als sich mit seinem seltsam 
scheuen doppelköpfigen Tier, das 
er aus Afrika mitgebracht hat, in 
,~ 

einem Zirkus. zu . zeigen. p~ 
bringt ihm auch einiges Geld eiD, 
aber . der ZiI·kus .. mit alt seinen 
Quälereien der Tiere ·gefällt ihm 
gar nicht. Besonders die See
hündin Sophie klagt ihm ihr Leid;. 
und da kann er nun nicht anders. 
als. sie befreien. ' Heimlich stiehlt 
er sie aus ihrem Bassin und 
bringt sie unter vielen Gefahren 
ans Meer, damit sie von dort 
nach Alaska zUl:ückschwimmen 
kann. Und nun versucht er den 
Zirkus von Grund auf zu refor
mieren. Er kämpft dafür, daß die 
dicke Schlangenbändigerin, die 
ihre Tiere vor der Vorstellung 
mit Chloroform betäubt, ent
lassen wird. Jlldem Tier ver
schafft er einen' gesunden StaU, 
der dazu noch in. der Lieblings~ 
farbe jedes Tieres angestrichen 
wird. Und als schließlich der Zir
kusdirektor mit der gesamten 
Kasse durchbrennt, da übernimmt 
der kleine Doc selber die tei
tung. Mit seinen Lieblingstieren 
studiert er· eine Pantomime ein. 
Die alte Haushälterin Dab Dab 
tanzt als Kolombine über' die 
Bühne und ihre Schlußpose ist die 
des sterbenden Schwans. Gö. 
Göb, das eitle Schwein, spiett 
den Panlalon und der gute Jip 
macht den Pierrot. Und mit die
ser Panto'mime verdient nu. 
Doktor Dolittle viel Geld, aber 
Dab Dab traut ihm nicht zu, dal 
er es wird zusammenhalten kön
nen. Jetzt will er. das Opossum 
nach Amerika zurückschicken, 
weil es sich so nach dem Mond
schein in Vir~inia sehnt. Da" 
Dab klagt: "Ich hab ihm gesagt, 
der englische Mond sei ebenso 
gut wie der virginische, aber 
nein, 'er ist ihm nicht grün genug." 
Und so muß sie immer mit dem 
Doktor zanken. Er will nicht früh 
zu Bett gehen, weil er Ange/wohn
heiten haßt. Dab Dab aber liebt 
sie. "Wirklich, Dab Dab?" ant
wortet der Doktor. "Darum bist 
du auch solch eine ausgezeich
nete Haushälterin. Es gibt zwei 
Arten von Leuten: die Einen lie
ben Angewohnheiten, und die 
Andern können sie nicht aussteh. 
und beide haben ihre guten Sei
ten." Doktor Dolittle ist ebn 
tolerant und er möchte' ge~ je-



dem Tier und jedem Menschen zu 
seinem Recht verhelfen. Das ·hat 
mit Tierschutzvereinen so wenig 
zu tun. Die Menschen behandeln 
die Tiere nur falsch; im Zirkus 
lassen sie sie ganz sinnwidrige 
Kunststücke aufführen, anstatt 
jedes Tier seinen eignen Humor 
zeigen zu lassen:' Das' ist das Ge
heimnis' des Doktor Dolittle, und 
fast sieht es so aus, als ob hier 
gar nicht mehr vom Zirkus die 
Rede ist, und das ist wieder das 
Geheimnis des Hugh Lofting. 

Wolf Zucker 

Driesch und D6blin 

I. 
Das Buch eines bekannten, 

sechzigjährigen Philosophen: Hans 
Driesch: Die sittliche Tat. Ein 
moralphilosophischer Versuch. 
Leipzig, E. Reinicke 1927. "Es ist 
äußerlich. ein Zufall, innerlich 
vielleicht keiner, daß dieses Bech 
in China begonnen und in 
Amerika abgeschlossen ist." Nein, 
es ist keiner: "Wenig Gesetz
.gebung ist hier (im Sozialen) 
besser als zuviel' davon, und er
wünschter als "Staatssozialismus" 
wäre überhaupt ein Sozialismus 
auf freier sittlich gegründeter 
Vereinbarung, wie er heute aber 
nur in den Vereinigten Staaten, 
zum Teil durch die "Konkurrenz'" 
der verschiedenen Privatbetriebe 
gefördert, einigermaßen verwirk
licht ist." (S. 101.) Und da man 
nun nach Myers, Sinclair, Lewis, 
Mencken allmä;hJich doch gelernt 
hat, daß in Amerika nicht alles 
zum. Besten bestellt ist und daß 
die verschäedenen "sozialen" Ver
suche von Ford bis Filehne wenn 
nicht kühler Bluff, so doch nicht 
das. sind, was sie zu sein vor
geben (weil man eben wie schon 
Chesterton !Sagt, das Eigentum 
abschaffen müßte, um den So
zialismus wirksam zu bekämpfen) 
- ·so möchte man mit solchem 
Pset"dosozialismus am liebsten 
radikal Schluß machen. Freilich 
war man vorher mit manchem 
einverstanden, v,or allem mit den 
schlichten moralischen Formulie
rungen,. mit dem energischen 
Frontmachen gegen "Gewohn-

heitsgefühle" vor allem i·n der 
Politik: und es ist gut, daß man 
weiterliest. 

Denn schon wenige Seiten 
darauf folgt das Kapitel über 
Krieg, Kriegsschuld, Zwangsdienst 
(Dienstpflicht), Patriotismus und 
Verwand tes, das ausfüPrlichste 
des ganzen Buches: die strengste 
und vernünftigste, einfachste und 
geschlossenste Ablehnrng des 
Krieges und des Nationalismus als 
des schlechthin Bösen: wir wollen 
es hier nicht zitieren (es steht 
nichts darin, was h,ier noch nicht 
gestanden hat oder gestanden ha
ben könnte), sondern wünschen, 
daß es im Lager junger bürger
licher Philosophen und Politiker 
möglichst viele Leser finde. "Habe 
den Entschluß zur Vernunft" (90 
schließt das Buch): der Autor, 
Hans Driesch, hat diesen Ent
schJuß gehabt und ein Buch ge
schrieben, in dem der schwarz.e 
Stempel des kritischen Zensors -
im Gegensatz Z\1m deutschen, der 
viel zu tun hätte, da "Landesver
rat" und Kriegsdienstverweige
rung verteidigt und gefordert 
werden, Patriotismus aber als 
Schwachsinn gebrandmarkt Wird 
- verhältnismäßig wenige Stel
len, wie die oben zitierten, über
decken möchte. 

Gewiß ist auch dieser Pa
zifismJl~s bürgerlicher Herkunft, 
das ,heißt, kein Anfang, sondern 
ein Ende, Liquidation einer Welt
anschaUt"ng, nicht Voraussetzung 
und integrierender Bestandteil 
einer neuen - und außerstande, 
die notwendi~en Konsequenzen in 
politisc'her Hinsicht zu ziehen: 
aber es ist nicht mehr der reine 
"pacilisme au service de l'imperi
alisme", gegen den Trotzki in sei
nem berühmten Kriegsaufsatz des 
"demain'~ 1917 schrieb. Dieses 
bürgerliche De~ken kann heute 
kehle Lösungen mehr geben: 
höchstens Rezepte. Es werdeR 
nicht solche sein, die gegen das 
Grundübel angehen, sondern nur 
gegen Symptome. Im Lesebuch 
einer kommenden Generation 
werden sie nur in Auszügen ge
boten werden können: SS. 115 bis 
138 dieses Buches seien den Her
stellern solcher Lesebücher wärm
stens empfohlen. 
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ll. 
Nun wird auch allmählich er

kannt, daß der Philosoph, wie je
der berufsmäßige Hüter geistiger 
Disziplinen, heute nur noch wenig 
zU sagen hat: wenn nic!h.t das, daß 
er eben nichts· mehr sagen kann. 
Der Phiklsoph ist mit seiner 
Kunst zu Ende. Am Anfang der 
Philosophie stand, neben dem 
Physiker, der Dichter: hier ist von 
einem Dichter und Arzt zu reden, 
der der Philosophie auf den 
Grund geh,{. (Alfred Döblin: Das 
Ich über der Natur. S. Fischer.) 

Es ist ein sehr merkwürdiges 
und schwer zu verstehendes 
·Buch. das Alfred Döblin uns dies
mal beschert. Wir begreifen bald: 
es steht in engstem Zusammen
hanl! mit seinem dichterischen 
Werk, ist entstanden mit und aus 
seinen großen Romanen: lin 
Wanglun, im Wallenstein, im uto
pischen Roman, im M anas sind 
Stellen, die - vielleichtnich.t in 
diesem Buch stehen könnten, aber 
verwandtschaftliche Beziehungen 
zu diesem Buch haben. Der Dich
ter gibt sich Rechenschaft: da die 
Welt seiner Romane nicht im 
System unsrer heutigen· Welt 
sich bezieht, sondern den Entwl'rf 
einer andern Welt darstellt, zu
sammengesetzt aus historischen, 
ntopischen, erotischen, mytho
logischen Bestandteilen. hat die
ses Buch, ein Werk des Dichters, 
die Aufgabe, die natürlichen 
Grundla\!en des Ganzen zu geben. 
Ein solches BuCh, kann nicht 
leicht verstanden werden. So ein
fach die Dinge scheinen und so 
einfach die Dinge' vorgetragen 
w.erden, ist das eine der ver
schlossensten Schrilten, die jemals 
das Tageslicht erblickt haben. 
Es ist dem Mißverständnis aus
gesetzt wie das Werk des Para
celsus, das auch ejne Grenze dar
stellte; genau wie damals handelt 
es sich .heute für den DicMer, der 
eine neue Welt schaffen will. dar
um, die verschütteten Grundtat
sachen der Welt wieder aufzu
decken. Es gesdh.ieht mit dem Ver
Zicht auf alles erlernte Handwerk, 
auf alle Kunstferth!keit des zünf
tigen Physikers und Philosophen: 
wir haben als Kinder alle ähn-
«M8 

liCh.es erlebt, noch die ersten 
Stunden in der Physik und Chemie 
waren voll davon: alles istwun
derbar. . Abe.r dieses System ist 
von den Urelementen her,' dem 
Wasser und dem Feuer, dem 
Festen, Flüssigen und Gasfönni': 
gen aufgebaut und durchgeformt 
bis zum Letzten, ohne seine Ein
fachheit und die Distanz zu den 
Wundern der Welt aufzugeben: 
und hierin liegt, grade eine 
Schwierigkeit; Es ist klar, daß 
nicht nur der Dichter von sich, 
sondern auch· vom Leser eine 
Entscheidung verlangt. Der Ent
schluß, lesen zu lernen ist schwe
rer zu fassen, als das Gelesene, 
breitzutreten l.nd zu beschwatze~ 
Vielleicht will dieses Buch gar
nicht so wichtig genommen wer
den., wie die Tatsache, daß es 
überhaupt geschrieben werden 
konnte. Als solche ist es re
volutionär nnd erschüHernd. Es 
stellt den Mensc'h.en iti die Dinge, 
als wäre nichts vor ihm gewesen: 
so daß die Dinge wie der Mensch 
neues Gesicht und neue Bedeu
tung bekommen. Eine Fibel für 
solche, die das Lesen an den 
Büchern verlernt haben. 

J. M. Lange 

Esperanto 

Auf dem Boulevard Raspail gab 
es vor nicht langet Zeit ein 

Tanzlokal "Les Quatre' Femmes··.· 
in dem es ziemlich munter her
\tin\t. Ich ging hin. Vor der Tür 
stand ein Hülle von Portier.' Und 
musterte mich und sprach, mich 
nach kurzer überlegung an: 

- "Jo estet kivanokl" 
"Nem tudok magyarull" sagte 

ich ihm. 
Er setzt neu an. 
- "Doby jucer. ~ospodine!" Ich 

sagte. ihm . auf serbisch. daß ich 
nicht serbisch spräche. Er gabs 
nicht auf. 

- .. Pekne vitam, pane'" Al'ch 
auf tschechisch wollte ich.s nicht 
wissen .. 

Da abe·r ergoB skh ein Grinsen 
über das- Gesi~ht des .'l'o:-.v5:eh
ters, und er Ö{Inete die Tür und 
spl:ach: 

.,Nu - aber eppes liddisC.1t 
wern Se doch kennen -I'· 



Und weil ich zwanzig Jahre 
bei der Presse bin, sagte ich nicht 
Nein. 

Franz Piik 

Des deutschen Junaen 
Weihnachtswunsch 

Ich fragte meinen Jungen, 
Der eben laufen kann: 

,.Nun, Hänschen, was soll bringen 
Dir denn der Weihnachtsmann?" 
"Ein Pferdchen will ich haben 
Und auch ein Schießgewehr!" 
;,Na schön, und was noch weiter, 
Willst du denn sonst nichts 

[mehr?" 
.,Doch! Trommel und Trompete 
Und Helm und' Säbel auch, 
Kanonen t'nd Soldaten 
Und eine Burg ich brauch'!" 
Da kam ich aus dem Staunen 
:B'ald gar nicht mehr heraus: 
"Der deutsche Militarismus 
Stirbt eben niemals aus!" 

U. M. 
Oreifswalder Zellung 

Lindbergh in Paris 
Lindbergh landet In Paris. Der 

Apparat, nun auf der Erde, zittert 
noch. Und dann erscheint Lind
bergh selbst, lachend und schüch
tern. Die ungeheure Menge be
.grüßt, brüllend wie das stürmische 
Meer, den Helden. 

Der Erste, der Lindbergh ent
gegenkommt, der ihm beim Aus
steigen hilft, das ist Pierre Weiß, 
französisclter Flug-Kommandant 
und nicht unbekannt auch als 
Dichter. 

"Ich bin Lindbergh," sagt der 
junge Aviatiker in aller Beschei
denheit. 

Der Kommandant Weiß zeigt 
mit einer großen Geste auf das 
weite Flugfeld voll von Menschen 
und steUt seinerseits vor: "Paris". 

Liebe WeitbOhnet 

E rnest Renan kam eines 
Abends müde und verstimmt 

nach Hause. Dann beginnt er. 
,,Ich habe einen gewissen Je
mand getroffen. Wir haben unsre 
Ideen ausgetauscht ••. " 

Er macht eine kleine Pause 
und fährt dann fort: "Es ist 
~erk~ig, wie leer mein Kopf 
1st ... 

Freunde 
der WeitbUhne 

SChenken I 

Isaak Babel 
Budjonnys Reiterarmee 

30 Erzählungen 
In' Leinen 5,50 Mark 

Ilja Ehrenburg 
Michail Lykow 

Ein Helden- und Schieberroman 
aus Sowjetrußland 

In Leinen 7.- Mark 

Konstantin F edin 
Städte und Jahre 

Roman aus dem alten Deutschland und 
dem neuen Rußland 
In Leinen 7.- Mark 

Wera Figner 
Nacht über Rußland 

Lebenserinnerune-en einer 
Revolutionärin. In Leinen 7.- Mark 

John dos Passos 
Drei Soldaten 

Roman aus der Kriegs· und Nachkriegs
zeit in Amerika und Frankreich 

In Halbleinen 4.50 Mark 

Lydia Sejfullina 
Wirinea 

Roman e'ner ru~sischen Bäuerin 
In Leinen 5.50 Mark 

U pton Sinclair 
Petroleum 

Roman vom Werden einer neuen 
Weltmacht 34. - 35. Tausend 

In Leinen 7.- Mark 

Die goldne Kette 
oder 

Die Sage von der Freiheit der I(anst 
In Leinen 4.80 Mark' 

MALIK· VERLAG 
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Antworten 
Toter Soldat. Wie der Staat die Angilhörigen, die Sie unver

sorgt zvrückgelassen haben, versorgt? In<1em er 3 (in Worten: drei) 
Ehrenmäler errichtet, damit auch aUe Patrioten, .Gastwirte und 
Reichswehroffiziere der Umgebung ihre Freude haben: in Thürin
gen,· am Rhein und in der noch zu . verschandelnden Schinkelschen 
Wache Unter den Linden in Berlin. Ein Zahncreme geht niobt ohne 
Reklame; ein Krieg geht nicht ohne Reklame. Zahnpflege muß sein. 
Das. erfordert die Volksgesundheit. Krieg muß sein. Das erfordilrt 
das Interesse einer Industrie und der uniformierten Beamtenschaft. 

Frommer Katholik. Wenn Du deinen Lieben eine nette Weih
nachtsüberraschung bescheren willst, kaufe die letzte ,A.J.'l.' mit 
den schönen Aufnahmen von dem kürzlich in der münchner 
Michaelkirche entdeckten heimlichen Waffenlager. Beinahe 300 
Maschinengewehre mit aUem Drum und Dran und' andres mehr. Die 
königlich bayrische Religiosität war immer streitbar und mißtrauiscJL 
Der Glaube, so ähnlich sagte Lichtenberg, machf die Blitzableiter 
auf den Kirchen nicht überflüssig. So denken auch die Bayern. 

Kultusminister. Kusch. Halten .Sie keine kulturgeschwolleDen 
Reden, sondern fragen Sie Ihre Amtsgenossen in der Kabinettssitzung. 
wo das' Wiederaufnahmeverfahren in Sachen Max Hölz bleibt. Da 
Hegen die wahren Kulturaufgaben eines Staates: Gerechtigkeit zu 
üben . 

. Diesem Heft liegen Prospekte des Malik-Verlags, Berlin, und 
des lsk-Verlags, Schlüchtem, bei, die wir der Beachtung unsrer Leser 
empfehlen. 

Manuskripte 'Sind nur an d·e Redaktion ter Welthübne. Cnarlortenbuflt, Kantotr. 112, 
zn ncbten; es Wird gebeteD, Ihnen RüCkporto beIZUlegen, da 8008t keine Rüok· 

. sendung erfolg<>n kann. 

Die WNtbühne wu, d~ begründet von 81~j(frltld JacobBohn un , wird vun Carl v.OsBletzkY 
u.nter Mitwukung von Kurt TucholBky ".Ieltet. - Verantwortlich: C."I v. OB.letzky. 

Berlln; Verlag der Weitbühne. Siegfrled Jacob<obn & Co., Charlottenburg. 
Postscheck.onto: Berlin I 111M. 

Bankkonto:'Darmstädter u. Nationalhank DppositenkaS8tl Cbarloltenburg. Kantstr.l5l! 
Baukkonlo in der T.,·hecho.lowakei: BöhmIsche Kommerzialhank Pra~. P,lk"py 6. 

"Ich dachte über den Koloß nach. ja, ich dachte se'hr viel dar
über nach. Ich glaube, es wäre nicht gut, ihn außerhalb der Medici
gärten aufzustellen, weil er in der Straße zu viel Raum einnähme. 
Dort, wo der Barbierladen ist, wäre. der beste Platz; dort wäre er 
nicht so im Weg. Was die Entschädigungskosten des Barbiers an
betrifft, so könnten wir sie dadurch. vermindern, daß wir die Figur 
sitzend darstellen, innen hohl lassen und den Laden in ihr unter
bringen; dadurch ginge der. Mietzins nicht verloren. Es erscheint 
mir als gl!ter Gedanke, dem Koloß ein Füllhorn in die Hand Z1l 

geben; auch dieses könnte hohl sein und als Schornstein dienen. Man 
könnte ·auch den Kopf verwerten; mein guter Freund, der auf dem 
Platz wohnt, sagte mir im Geh.eimen, daß der Kopf einen guten 
Taubimschlag abgeben würde. Ich habe auch noch eine andere und 
weit bessere Idee, - in diesem Fall jedoch müßte die Statue· noch 
viel größer werden, was nicht unmöglich ist, werden doch Türme 
aus Stein hergestellt, - nämlich, daß der Kopf als Glockentnm 
für St. Lorenzo dienen solle, der augenblicklich keinen hat. Brächte 
man die Giocken tiey;rt an, daß der Ton aus dem Munde käme, 
so würdil es den Eindruck erwe.cken, als flehte der Riese um Gnade, 
besonders an Feiertagen, wenn die großen Glocken geläutet werden." 

AllS einem Bnefe Mi~1Ielangelo8. ~;n'llOmmen <ler Neuencheinung: 
Upton Sinclitlr: 

"lU., /loldne KeUe 0<1 .... die "''»I'' ""n der Fr"ihelt tier n.nnst" 
(Malik·\'er,ft~l. 



XXIII. Jabrgang 27. Dezember 1927 Nammer62 

Der Femeprozeß von earl v. Ossletzky 
M ein Freund und Kollege Berthold Jacob und ich sind von 

dem erweiterten Schöffengericht CharIottenburg zu einer 
Gefängnisstrafe von 2' Monaten respektive 1 Monat verurteilt 
worden. Das Delikt wird erblickt in einem Artikel Jacobs 
"Plaidoyer für Schulz", hier erschienen am 22. März dieses 
Jahres und von mir verantwortet. Strafantrag hatte gestellt 
der Herr Reichwehrminister für die Herren Oberst von Schlei
cher, Oberst von Bock und Hauptmann Keiner. Der Staats
anwalt, ein höflicher und zurückhaltender Herr, hatte nur die 
Verhängung finanzieller Sanktionen beantragt, jedoch die char
lottenburger Emmingerkammer, aus einem Landgerichtsdirektor, 
einem gelehrten Richter und zwei ungelehrten Volksrichtern be
stehend, entschied sich für Prison. Also Prison. Wir sind nicht 
pathetisch genug veranlagt, das zum Anlaß zu nehmen, die 
Hände zum Himmel zu recken, wo unveräußerlich die ewigen 
Rechte wohnen; wir haben Freunde und Sekundanten, wir 
sind nicht wehrlos, und, vor allem, wir sind illusionslos. Dennoch 
mußten wir einen kleinen Ärger überwinden, als wir das Urteil 
vernahmen, das uns für ein paar W oche.n ·aus dem geselligen 
Treiben der Reichshauptstadt verbannt, wenn die Berufungs
instanz es bestätigen sollte. In der Urteilsbegründung wird 
nämlich als straferschwerend betrachtet, daß wir beide erst in 
diesem Jahre wegen Beleidigung durch die Presse zu Geld
strafen verdonnert worden wären. Was Jacob ausgefressen 
hat, weiß ich nicht, aber mein eigner Fall steigt noch leuchtend 
in der Erinnerung auf. Von meiner frühern Tätigkeit her, als 
verantwortlicher Redakteur des ,Montag Morgen', schwebte 
gegen mich (und Erich WeinertJ noch ein vom Reichsmarine
amt beantragtes Verfahren; wir waren zu 500 Mark Geldstrafe 
verurteilt worden, und vor der Berufungskammer kam es zu 
einem erregten Auftritt zwischen dem Vorsitzenden und dem 
Verteidiger. Daraufhin zog Paul Levi. die Berufung de
monstrativ zurück, und so bin ich vorbestraft. Man soll, wenn 
man mit der Justiz zu tun hat, ein für allemal großartige Gesten 
vermeiden. 

Dennoch war auch dieser Gang nach Moabit lohnend, weil 
er uns die Bekanntschaft mit der Richterpersönlichkeit des 
Herrn Doktor Crohne vermittelte. Es ist hier und anderswo im 
Lauf der Jahre manches Bittere über die Richter geschrieben 
worden, manches was von Galle durchtränkt war und bei einem 
spätern Nachlesen oft karikaturistisch verbogen schien. Es 
bleibt das Verdienst des Herrn Doktor Crohne, unsre gelegent
lichen innern Zweifel an dem Richterbild der deutschen Links
presse behoben zu haben. Sein Auftreten wirkt wie eine un
gewollte und deshalb umso stichhaltigere Bestätigung für alles, 
was von Bewersdorff bis Niedner über die Richter geschrieben 
worden ist. Dieser Richter, dessen Tatendrang nicht Obj.ektivität, 
geschweige denn Konzilianz hemmt, verfügt über eine un
ermüdliche Eloquenz; er redet, redet, redet. Bald autoritativ 
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und herunterputzend, bald mit der striemenden Ironie eines 
durch sein Amt vor ähnlichen Waffen Gesicherten; sofort nach 
Eröffnung pfeift er uns, die Angeklagten, an, wie es ein Richter 
von Herz und Takt nicht bei ein paar verstockt leugnenden 
Langfingern tun würde; er macht durch sein Dazwischenreden 
unsre Vernehmung unmöglich, .er handhabt die richterliche 
Superiorität wie einen Gummiknüppel, der ständig dem, der 
außer ihm noch zu reden wagt, übern Mund fährt. Wir sind 
uns ern Verteidigeni. Alfred Apfel und Georg Löwenthai, die 
eigentlich immer mit der Hand an der Mappe, zum Exodus be
reit, dastehen, zu höchstem Dank verpflichtet, daß sie unge
achtet dieser hyperboreischen Verhandlungsformen bis zum 
überraschungslosen Ende ausharren. Dieser Vorsitzende 
herrscht den Zeugen Schulz an, der erregt am Zeugentisch steht 
und als zum Tode Verurteilter einiges Recht zur Erregung hat, 
und ein Mal nervös mit zwei Fingern untern Cut fährt: "Neh
men Sie die Hand aus der Tasche!" Ein Mann auf der Zuhörer
bank, ein Mann mit der gelben, schwarzpunktierten Binde. um 
den Arm, ein Kriegsblinder, der sich zu einem Zwischenruf be
kennt, wird mit einem kurzen "Raus damit!" aus dem Saal 
verwiesen. Die Aphoristik dieser zwei abgehackten Worte aus 
einem sonst so zur Ausdrucksfülle neigenden Munde, der für 
die Herren vom R.W.M. sogar die umständliche Anrede 'in 
der dritten Person findet, ist unüberbietbar. 

Apotheose zweier langer Verhandlungs tage bleibt die Be
gründung des Urteils. Sie soll hier nicht in ihren Einzelstücken 
gewogen werden. Denn sie ist improvisiert, auf Grund :von 
Skizzen. zum Teil frei vorgetragen, und es bleibt abzuwarten, 
ob die Schlußfassung gewisse Ausdrücke und Partien enthalten 
wird, die schon bei der Verlesung ungläubiges Staunen und 
nachher in der Presse scharfe kritische Glossierung gefunden 
haben. Es bleibt abzuwarten, ob die Schlußfassung für die 
Würdigung der wichtigsten Zeugenaussagen die legere Wen
dung "Olle Kamellen" beibehalten wird, ob die auffallenden 
persönlichen Ausfälle gegen die Verteidiger nicht doch noch 
umgemodelt werden. Aber außer Frage steht, daß ein paar 
Ungeheuerlichkeiten bleiben werden, die weder entfernt noch 
umgeformt werden können, weil sie die Tragbalken des in
geniösen Spruches darstellen. Sogar unsre Beweisanträge wer
den als straferschwerend angesehen; ein juristisches Novum. 
Ein politischer Epilog führt in die hohe Politik. Der Richter 
hat den politischen Charakter des Prozesses bestritten, doch 
er selbst breitet in seinem Schlußwort eine übersichtskarte 
seiner politischen Meinungen aus. Da wird zur Rechtfertigung 
der Gründer schwarzer Kaders unter anderni gesagt, daß diese 
unsre Ostgrenze gegen einen polnischen Einfall 'zuschützen 
hiltten, da es, wie Ober schlesien, Posen und Wilna gezeigt 
hätten, die polnische Method.e sei, durch vorgeschickte Horden 
ein fait accompli zu schaffen. Das mag als Meinung eines Poli
tikers oder einer politischen Korporation gelten, aber es ist 
nicht Sache eines Gerichtes, einen Staat, mit dem grade wich
tige Handelsvertragsverhandlungen gepflogen werden, also zu 
regalieren .. Die Begründung wirfi uns "gemeine Angriffe" 
gegen die drei Offiziere vor, sie hält eine. Geldstrafe für unge-
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Dügend, da diese keine Gewähr biete, uns von weitern An
griffen auf die Ehre andrer abzuhalten. Hier hört das Humo-· 
ristikum auf und das Interesse der ganzen deutschen Presse
ililde beginnt. Denn damit werden zwei ~ublizisten, die sich: 
seit Jahren in einem politischen Kampf befinden, rund und nett 
als Ehrabschneider gebrandmarkt und gleich für die Zukunft. 
verwarnt. HerrCrohne mag den inkiiminiertenArtikelbeurteiIen, 
wie er will, dagegen gibt es Rechtsmittel und im äußersten FaIr 
sitzt man die Strafe ·ab in dem Bewußtsein, daß eine in solcher 
Form auferlegte und mit solcher Argumentation servierte Pöni
tenz nicht die Haut ritzt. Jeder Publizist, der mit ganzem 
Herzen für eine Sache eintritt, wird mit Empörung eine Drohung: 
auf die Zukunft ablehnen. Man mag uns verurteilen heute, 
morgen, übermorgen, wir werden es hinnehmen, aber unser 
Stolz wird sein, nicht "gebessert", sondern nur energischer, 
schärfer, dichter und zäher zu werden. Dafür sind wir Publi
zisten und stehen wir im Dienst der öffentlichkeit. Unser Be
ruf hat in diesem Land der schneckentempofahrenden Instanzen
züge und der wabbeligen Parlamente ein unsichtbares Volks
tribunat inne, wir verwalten. ein unsichtbares Anklägertum, 
Richtertum und Verteidigertum. Es ist ein Unterschied zwischen 
Beleidigung und Beleidigung. Es ist ein Unterschied zwischen 
einem feilen Sudler, der mit Behagen in der Geschlechtssphäre 
wühlt und grinsend den Phallus des Gegners dem verehrten 
Publikum präsentiert, und Schriftstellern; die für Ideen kämpfen. 
selbst wenn sie fanatisiert etwa die Gebote der Höflichkeit ver
letzen. Das Gericht hat sich keinen Augenblick bei der Tat
sache aufgehalten, daß der beanstandete Artikel ein Plaidoyer 
für jenen Oberleutnant Schulz darstellte, den die ,WeItbühne' 
zuerst aufgestöbert hat, zu dessen überführung der Verfasser 
des beanstandeten Artikels nicht wenig Material beigetragen 
hat. Ist das ein "gemeiner Angriff", für den Mann einzutreten, 
den man selbst hat stellen helfen? Ist das ein gemeiner An
griff, laut zu erklären, auch Dieser war nur ein Opfer. ein Ge
triebener, nicht Letztverantwortlicher, sondern nur Teilchen 
tenes mörderischen Mechanismus? So soll Verleumdung und 
Ehrabschneiderei aussehen? 

Inkriminiert war in dem Artikel folgendes: "Schulz hat 
Anspruch auf den ordentlichen Richter. Aber Der solr nicht 
außer Acht lassen, daß der Oberleutnant nur erteilte Befehle 
ausgeführt hat und daß man neben ihn auf die Anklagebank 
mindestens den Hauptmann Keiner und den Oberst Bock, wahr
scheinlich aber auch den Oberst von Schleicher und den Gene
ral von Seeckt setzen müßte." Unbeanstandet gelassen war da
gegen der Passus von dem "unwahrscheinlichen Eid" des Herrn 
Oberstleutnants Held, jenes Offiziers, der Major Buchrucker in 
Küstrin von seiner bevorstehenden Verhaftung telephonisch un
terrichtet haben soll. Die Verhandlungsführung legte uns die 
wörtIicheInterpretation des beanstandeten Satzes und damit auch 
einen unmöglichen Beweis auf. Nach dieser Auffassung müßte sich 
ein. Fememord also abgespielt haben: Herr GeBIer, nachdem er 
einen Bericht aus Küstrin geschluckt hat, mit herodischer Ge
bärde zu seinem Adjutanten: Man töte diesen Wilmsl Der mit 
dem Befehl weiter zu Herrn von Schleicher und dann über alle 
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Zuständigen weiter bis zu den Klapproths. So primitive Vor
stellungen hat kein verständiger Mensch von dem Hergang ge
habt, und so etwas war weder hier noch anderswo behauptet 
worden. So etwas aber sollten wir beweisen, und unsre klar 
zutage tretende Unfähigkeit, ,das zu beweisen, verschaffte Herrn 
erohne seine dialektischen Triumphe. Was dieser Prozeß 
trotzdem zur Evidenz gezeigt hat, das war die namenlose Ge
mütlichkeit, mit der das R.W;M. den schwarzen Komplex be
handelt hat. Alle Herren verschanzten sich hinter ihrer Un
zuständigkeit. Niemanden ging die schwarze Geschichte etwas 
an. Dabei war diese sekrete Wehrmacht rund um Berlin 
stationiert. Wilde Formationen, die in Oberschlesien im Mor
den und Stehlen geübt waren, lagen rund um Berlin, geführt 
von republikfeindlichen Offizieren mit privaten Putschabsich
ten .. Das Urteil meint überschlau, was wir wohl für Gesichter 
gemacht hätten, wenn die Polen wirklich gekommen wären und 
Herr Geßler nur das schwache legale Heer zur Verfügung ge
habt hätte. 0 die Polen! Aber was geschehen wäre, wenn 
diese Landsknechtsbanden schließlich aus den Forts und Zita
dellen geschwärmt wären auf Berlin zu, darüber schweigt das 
Urteil. Nicht die Fememorde, die der Zeuge Buchrucker mit 
mysteriösem Lächeln als "sachlichen Fehler" bezeichnet, sind 
die Grundsuppe des übels, sie sind in aller ihrer Scheußlichkeit 
trotzdem nur Symptom. Der politische Aberwitz, dem diese 
Bluttaten entsprangen, war das Bestehen einer illegalen und 
durch und durch unzuverlässigen Truppe, für die niemand zu
ständig war, die im Dunkeln vegetierte, von der niemand amt
lich Kenntnis haben durfte, die dank mangelnder Kontrolle den 
"sachlichen Fehler" beging, Leute, die sie für Verräter und 
Spitzel hielt, durch Selbstjustiz auszusortieren. Die bizarre 
Symbolik des Zufalls will, daß jener Offizier, dessen dienstliche 
Berührung mit den "Arbeitskommandos", diesen Niemands
kindern, diesen Bankerten der mit unbedingter Vertragstreue 
gesalbten Seecktschen Militärpolitik, am wenigsten geleugnet 
werden kann, den Namen Keiner führt. . 

. Die Femekampagne war für uns niemals eine Hetzjagd 
hinter irgendwelchen armeb Teufeln, die heute vielleicht in 
einem friedlichen bürgerlichen Beruf stecken und an ihre 
küstriner Zeit wie· an eInen wirren Traum zurückdenken. 
Unser Ziel war. nicht die juristische Sühne für jedes einzelne 
heute schwer erkundbare Verbrechen, sondern die Feststellung 
der letzten politischen Verantwortlichkeit dafür. Der Reichs
wehrminister hat mit dieser schwarzen Schöpfung eine grauen
volle Ge·fahr über das Land gebracht. Dafür müßte er Rechen
schaft ablegen, selbst wenn er nicht 'Geßler hieße. Die Sie
gertkammer, vor der der Wilmsprozeß geführt wurde und die 
Schulz zum Tode verurteilt hat, ist gefährlich nah an die 
Frage jener tiefern Verantwortung herangekommen: "Wenn 
man die Geheimhaltung erzwingen wollte, so mußte mit der 
brutalsten .Gewait gekämpft werden... Die Feme, das war 
die Einrichtung, die sich notwendig ergeben mußte, wenn die 
Geheimhaltung über alles ging." Kein Wunder, daß Herr 
Geßler das nicht als letzten Spruch gelten iassen wollte, und 
eine günstigere Lesart suchte. Sein Vertrauen, daß kein zwei-
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tes Tribunal das Verdikt derSiegertkammer übernehmen 
würde, hat ihn nicht getäuscht. Künftig ~ann er auf den 
neuen Schein pochen: "Die moralische Mitschuld der Reichs
wehr, die Schulz mit angeführt hat, 'fällt damit ins Wasser. Von 
allem ist nichts übrig geblieben als lediglich schon die in 
frühern Schwurgerichtsurteilen ausgesprochene sogenannte mo
ralische Verantwortlichkeit des Reichswehrministeriums. Das 

, Gericht läßt es dahingestellt sein, ob überhaupt eine moralische 
Verantwortlichkeit des Reichswehrministers angenommen wer-, 
den kann." Du hast gesiegt, Galiläer. Der böse Geist ist er
folgreich abgeschlagen. OHo GeBIer hat sich ums Vaterland 
verdient gemacht, und seine Offiziere stehen hier, in der 
dritten Person angeredet, vom mindern Volk unterschieden, 
und zucken mit einer in mehreren Prozessen erworbenen Rou
tine die Achseln. 

Es sind noch zwei Außenseiter da, zwei Ausgefallene, zwei 
in Zivil: - Buchrucker lUld Schulz. Der Putschführer von 
Küstrin spricht mit der leisen Stimme und dem feinen ironi
schen Lächeln des Erfahrenen. Der hat genug bis an sein Le
bensende. Unendlich überlegt und behutsam spricht er, meister
lich besteht er die schwere Situation, alte Beziehungen, die 
er nicht mehr liebt, weder preiszugeben noch reinzuwaschen. 
Hier, wo so viele beamtete Personen Verantwortlichkeit· ab
streiten und zuständig für die Schwarze Reichswehr am Ende 
nur noch unser Vater im Himmel bleibt, der sich auch um die 
Lilien auf dem Felde küm~ert, leuchtet der abgeurteilte Re
bell als Intellekt und Charakter. Paul Schulz, hat jetzt die 
graue Getangnisfarbe, er gestikuliert nervös und fahrig, aber 
seine Aussage ist zusammenhängend und konzentriert. Er weiß 
jetzt seine Vereinsamung, weiß, daß es um den Kopf, und, 
wenn der gerettet, um die Freiheit geht. Auch er gibt nie
manden preis, aber betont immer wieder den "Druck der Ver
hältnisse" damals" ohne sich ü'ber den Druck und die Verhält
nisse näher auszulassen. Zögernd gesteht er zu, daß anno 
diaboli 1923 auch die Behörden ungesetzliche Maßnahmen ge
troffen hätten. Und warum haben die Behörden die geheimen 
Morde nicht verfolgt, warum ließen sie die Akten liegen? 
Schulz fragt das immer wieder. Die Urteilsbegründung attestiert 
Schulz, Großes für den Staat geleistet zu haben. 'Nein, er hat 
nichts Großes geleistet, aber er hat ohne Zweifel beträchtliche 
Gaben, und sein krankhafter Ehrgeiz hat ihn' in eine hölIisch 
faule Sache verwickelt. Jetzt ist der Firnis der Wichtigtuerei 
abgeblättert. Jetzt steht da ein Abgehärmter und Verlasse
ner, der am Ende des ersten Verhandlungstages mit verlorenen 
Augen in das Gewimmel von Leuten sieht, die nach Hause 
gehen. Jetzt steht nur ein großer Schuljunge da, der nach
sitzen muß. Mit verschwimmenden Blicken sieht er die wehen
den Schals und wie die Mäntel angezogen werden. Die Offi
ziere entfernen sich sporenkli,rrend. Alle gehen nach Haus. 
Auch der mürrische Schließer hinter ihm geht einmal nach 
Haus. Einer bleibt. Der Letzte, bei dem die Kette der Ver
antwortung für die grausig-tragische Kategorie der Fememorde 
endet. Der Letzte, den nach dem braven alten Wort die. 
Hunde beißen. 
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Europa und die Angelsachsen von Otto Corbach 
In der Zeitschrift ,Paneuropa' machte Dr. Gerolf Coudenhove-

Kalergi (nicht zu verwechseln mit dem Herausgeber Graf 
N. R. Coudenhove-Kalergi selbst) kürzlich den Anhängern der 
paneuropäischen Bewegung den Vorschlag, sich um die Freund
schaft derostasiatischen Mächte zu bemühen. Dazu aber 
müsse man sich in ostasiatischen Fragen "aus dem Schlepptau 
der Angelsachsen befreien". Aufgabe weitschauender euro
päischer Politik müsse es sein, den goldenen Mittelweg zwi
schen Asien, Engla,nd, Amerika und Rußland zu finden: "Pan
europa muß vor allem danach streben, im großen Ringen' zwi
schen englischer und russischer Herrschaft neutral zu bleiben 
und seine Selbständigkeit zu bewahren. In dieser Hinsicht ist 
seine Stellung der Ostasiens analog; beide, zwischen Rußland 
und der angelsächsischen Welt gelegen, könnten in einem 
künftigen Kriege das Schlachtfeld der WeH werden oder als 
Neutrale die Entspannung vermitteln. Wenn aber Europa ia 
den ostasiatischen Fragen zum Schildhalter der Angelsachsen 
wird, treibt es notgedrungen den ganzen Osten in die Arme 
l{ußlands . " Paneuropa darf Asien die Rechte nicht verwei
gern, die es für sich selbst in Anspruch nimmt; es muß Chinas 
Freiheit und Japans Gleichheit in vollem Maße anerkennen ... " 

Das klingt nicht so, übel; nur muß man befürchten, daß 
ostasiatlschen Freiheitskämpfern mit solchen Äußerungen pla
tonischer Liebe aus paneuropäischem Munde nicht im minde
sten gedient ist. Ein Paneuropa im Sinne des Grafen Cou
denhove~Kalergi, das im heutigen "Panamerika" kein Instru
ment des Yankee-Imperialismus, sondern ein nachahmens
wertes Ideal sieht, das das' britische Imperium als einen "poli
tischen Kontinent" anerkennt und damit alle Unfreiheiten in 
ihm als Kräutchen Rührmichniclltan, das schließlich auch ganz 
Sowjetrußland aus seinem Wirkungsbereiche ausschaltet, ein 
solche,s "Paneuropa" kann für die Freiheit ostasiatischer Völ
ker keine Hand rühren und' wird vergebens von ihnen Gegen
liebe für seine ohnmächtigen Zuneigungen heischen. 

Der A~erikaner J. B. Powell, ein weißer Rabe unter den 
in Ostasien lebenden abendländischen Publizisten, versichert 
in seiner Zeitschrift ,The China Weekly Review', daß man 
überall, wo man im Fernen Osten hinkomme, auf Engländer 
stoße, die einem erzählen, daß nichts in der Richtung einer 
Verbesserung der internationalen Stellung Chinas getan wer
den könne, "infolge der möglichen Komplikationen, die sich 
daraus für England in Indien ergeben würden". Mit demselben 
Argument lehnten britische Imperialisten die ~elbstbestim
mungsrechte der Philippinos ab. Als kürzlich ein Mitglied 
des Senats der Union in Manila weilte, erklärte ihm ein Eng
länder, mit dem er sich über die Frage der Unabhängigkeit der 
Philippinen unterhielt: "Wenn die Union die Philipp.inen auf
gibt, wird England sich gezwungen sehen, sie zu übernehmen; 
denn wir können es nicht zugeben, daß die Philippinos frei 
werden, weil das auf unsre Stellung iri Indien eine üble Wir
kung ausüben würde." Und sogar in den Beziehungen der 
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Vereinigten Staaten zu Sowjetrußland spielt dasselbe Argu
ment eine große Rolle. In dem Organ des ,American Council 
;on Foreign Affairs", der Zeitschrift ,Foreign Affairs', lehnt 
ein anonymer Verfasser in einem Artikel über "Our Much 
Abused State Departement" die Anerkennung Sowjetrußlands 
.ab, weil "die amerikanische Anerkennung der Sowjets ein 
direkter Schlag gegen Großbritannien wäre, da der Prestige~ 
zuwachs amerikanischer Anerkennung und noch mehr die An
leihen, die auf dem amerikanischen Markt gesichert werden 
möchte.~, einen Ansporn zu weiterer Propaganda bieten wür~ 
den... . 

Man ersieht aus alledem, daß die Freiheit der Chinesen 
von der Freiheit der Inder, der Philippinos und· natürlich eben
sogut aller Völker, die die angelsächsischen Imperialisten 
unter ihrer Fuchtel haben, abhängt, nicht minder von der 
Aufhebung des von den Angelsachsen über Sowjetrußland, das 
die Unabhängigkeitsbes!rebungen unterdrückter Völker aktiv 
zu unterstützen wagt,' verhängten Bannfluches.. Wenn also 
"Paneuropa" die Freiheit der Chinesen fördern will, so hilft 
kein Mundspitzen, es muß gepfiffen werden: Der Feldzug für 
die Einheit Europas muß zu einem Feldzug gegen angelsächsi
schen und allen sonstigen Imperialismus· werden. Ein solcher 
Feldzug wäre nichts weniger als aussichtslos. Ein gesunder pan
europäischer Machtwille wird ebensowenig darauf verzichten. 
mit Asien um die Seele des russischen Menschen zu ringen, wie 
er zugeben wird, daß sich die britischen Inseln der Mitverant
wortlichkeit für das Gesamtschicksal unsres Erdteils· ent
ziehen und z. B. die überseeischen britischen Dominien gegen 
kontinentaleuropäischE< Einwanderung und kontinentaleuro
päische Warenausfuhr zu sperren suchen. Einem entschieden 
antiimperialistischen Paneuropa gegenüber, das sich mit allen 
unterdrückten Völkern verbände, könnte weder der britische 
noch der amerikanische Imperialismus in ihren Herrschafts
gebieten die "Farbenschranke" mehr lange aufrecht erhalten. 
Das allein würde für die angelsächsischen Mächte den Zwang. 
mit sich bringen, alle Völker Europas an einer beschleunigten 
Erschließung der natürlichen 'keichtümer noch wenig ent
wickelter Gegenden innerhalb ihres unbestrittenen Herr
schaftsbereiches neidlos zu beteiligen. 

Kinderarbeit von Lilly Paul 
Gesoleil Reichsgesundheitswochel Große Berliner Wochenend-

ausstellung! Das Junge De~tschlandl - Ausstellung des 
Reichsausschl1sses für Jugendpflege! Klingt es nicht vortrefflich? 
Demgegenüber ist es notwendig, einen Blick hinter di~ Ku
.'lissen zu tun und Dinge zu erzählen, die die Besucher solcher 
Ausstellungen nicht zu sehen bekommen. 

Wenn trotz offiziellen Beruhigungsziffern übet: das Sin
ken der Arbeitslosigkeit Tausende von qualifizierten Arbei
t,errn auf der Straße liegen, während Mütter verzweifeln, weil 
sie nicht wissen, wie sie ihre Familien nähren und kleiden 
Sollen, blüht, nur in halber Verborgenheit und von den ver-
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schlafenen A1,lgen des Gesetzes wohlwollend übersehen, die 
Kinderarbeit, die erbarmungslose Ausbeutung der schwachen 
kind1ich~n Arbeitskraft, die so billig ist und so geduldig, so 
lautlos ertragen wird. Wer macht sich eine Vorstellung über 
das in allen Großstädten vorhandene Heer der blassen, unter
ernährten Jungens, die an den Bahnhöfen herumlungern,' die: 
di'e Reisenden bitten, ihre Koffer schleppen zu dürfen, die früh
gealterten, wissenden Mädchen, die Streichhölzer oder Blumen 
verkawfen, über die Kinder, die treppauf, treppab. Zeitungen 
und Brötchen austragen, über Schulmädchen, die schon aus 
ihrem Körper "Kapital" zu schlagen wissen ... 

Der Umfang der Kinderarbeit in Deutschland' wird amt
lich verschwiegen. Die Jahresberichte der Gewerbeaufsichts
beamten sind sehr vorsichtig abgefaßt, sprechen die' Wahrheit 
mehr zwischen als in den Zeilen aus. Dennoch sind die von 
ihnen enthüllten Tatsachen derart, daß jedem Menschen das 
Blut zu Kopfe steigt, wenn er sich über diese Kinderhöllen der 
Gegenwart ein Bild. macht. 

Der letzte Jahresbericht der sächsischen Gewerbe-Auf
sichtsbeamten gibt zu, daß allein im Bezirk Erzgebirge-Vogt
land 40000 Kinder regelmäßi,g erwerbstätig sind. über die 
Löhne, die diese Kinder erhalten, wird k'ein Wort verloren, 
sie mögen danach sein ... Trotzdem betont der Bericht, daß 
diese Kinderarbeit "fast stets für ,die Eltern eine wirtschaft
liche Notwendigkeit bedeutet". Wie alt die erwerbstätigen. 
Kinder sind, wird verschwiegen. Da das Gesetz über Kinder-' 
arbeit vom Jahre 1903 die Beschäftigung deI!" eignen Kinder 
vom zehnten Lebensjahr an, die Ausbeutung fremder Kinder 
vom zwölften Jahr an gestattet, wären Altersanga.ben sehr 
wichtig, aber sie sickern nur selten durch. Die amtlichen Ta
bellen sagen nur, daß im Freistaat Sachsen von 510219 Schul
kindern ,unter vierzehn Jahren 93936 odel!" 18,4 Prozent er
werbstätigsindi im Gewerbe-Aufsichtsbezirk Annaber,g sind 
es die Hälfte aller Kinder! Daß eine große Anzahl Kinder 
unter zehn Jahren darunter sind, beweist ein Passus. auf 
Seite 99 des BericMes: "Kinder vom achten Lebensjahr an sind 
inden Betrieben ang,e-hoffen .wor,den." Von den in 
den beiden Kreishauptmannschaften Chemnitz und Zwickau 
in Handel und Gewerbe beschäftigten Kindern waren 25 Pro
r:ent verbotswidrig beschäftigt, in Zwickau 50 Prozent, in Aue 
40 Prozent, in Chemnitz und Glauchau je 37 Prozent der bei 
Fremden tätigen Kinder. Obwohl tausende derartiger Fälle be
kannt wurden, sind nur ganze siebzig bestraft wotfden, und 
zwar mit den ,gewaltigen Geldstrafen von zehn bis sechzig 
Mark! Der Bericht selbst erklärt, daß die Schutzaltersgrenze 
.. ziemlich häufig überschritten w,urde, ehenso die zulässige Är
beitsdauer und Pausenvorschrift" . Weiter heißt es: "In ein
zelnen Bewieben haben sich Beschäfti,gungszeiten bis zu elf 
Stu...~dcn ergeben". Und: "Die täglich achtstündige Beschäfti
gurlg von Schulkindern in einer Kartonnagenfabrik wurde be-
straft". . 

AheT·nicht nur in Sachsen hat man die profitable Q1,1elle 
der Kinderarbeit entdeckt. Soweit Zahlen erreichbar sind -
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überall enthüllen sie die gleiche grausame Ausnutzung kind-
. licher Arbeitskraft. In einem einzigen thüringer Ort (Schlot

heim) sind von 219 Kindern 105 erwerbstätig. In Nürnberg~ 
Fürth wur,den durch die Lehrerschaft 600 gewerblich tätige 
Schulkinder festgestellt, davon 419, die gesetzwidrig beschäf-

, tigt wurden. Aus einem Schwarzwalddorf wird berichtet, daß 
mehr als 80 Prozent aller Kinder Heimarbeiter sind. Der 
Deutsche Holzarbeiterverband teilt mit, daß in der klingen
thaler Musikinstrumentenindustrie . drei Viertel.aller Schul
pflichtigen Heimarbeit verrichten. Vier-bis sechsjährige Kin
der arbeiten· täglich fünf his sechs Stunden I Ebenso steht es 
in der westdeutschen Metallheimindustrie. In der württember
gisehen Ind'llStrie arbeiten nach amtlichen Statistiken 2000 
Kinder unter vierzehn Jahl'en. In Steinach (Württemberg) 
wurde festgestellt, daß drei Kinder zwischen zehn und zwölf 
Jahren während ihrer Ferien Steine klopfen mußten. Die 
Kinder erzähHen, daß es für den Festmeter acht Mark gibt und 
sie dazu mindestens vierzehn Tage bei angestrengtester Arbeit 
brauchen .. Auf der Tagung des deutschen Verbandes für Schul
kinderpflege wurde mit,get eilt , daß in Berlin allein 1946 Kinder 
Zeitungen austragen, von denen 72 Prozent ihre Aa-beit vor 
Schulbeginn leisten. In einer ostheimer Konservenfabrik wur
den zwölf Schulkinder festgestellt, die täglich während der 
Ferien zehn Stunden beim Gemüsereinigen tätig waren. 

Die schlimmste Kinderausb~utung ist auf dem Lande zu 
finden. Ein Bericht aus Zabenstedt (Halle) spricht für viele. 
Dort heißt es; "Kinder werden zum Rübenziehen und in der 
Ernte beschäftigt. Sie arbeiten von früh 6 Uhr bis abends 
6 Uhr, früh und abends haben sie je eine halbe Stunde Weg
fahrt. Sie arbeit,en also 10 Stunden und erhalten dafür 1,40 M. 
pro Talg ... Wenn die Kinder zur Schule gehen -die Schul
zeit dauert von 7 bis 12 Uhr - so arbeiten die Kinder von 1 bis 
() Uhr, mit eineil' halben Stunde Vesperzeit." Der Bericht der 
württernbergischen Gewerbeaufsichtsbeamtensagt, daß die 
immer häufigere Verwendung von fremden, noch nicht zehn
jährigen Kindern auHält. Aber da der obenerwähnte ostheimer 
Konservenfaobrikant ganze fünfzehn Mark Strafe zu zahlen hatte., 
wird er die lukrative Kindeil'ausbeutung ebenso wenig einzustel
len gezwungen sein, wie seine übrigen Gesinnun,gsfreund'e, bei~ 
spielsweise der Herr Mineralwasserfabrj,kant, der zwanzig 
Mark Strafe rodiktiert bekam. weil er drei kleine Kinder von 
acht Uhr abends bis vier UM morgens mit Flaschenspülen be
schäftigt'e. 

Eine Perle gesetzgeberischer Menschlichkeit in den Aus
führungsbestimmungen des Preußischen Staatsrates zu dem 
Kinderarbeitsgesetzvon 1903 und 1925 ist das Kapitel über 
die Beschäftigung von Kindern - - ,unter drei Jahren bei 
öffentlichen theatralischen Vorlührungoen, Film etcetera. Wenn 
hier auch eine Reihe heuchleil'ischer Fürsorgemaßnahmen. wie 
die .Hinzuziehung von Sättglingspflegerinnen, Verbot der Auf
nahme bei künstlichem Licht usw. getroffen ist,' so bleibt 'doch 
die Tatsache bestehen, daß diese Kind,er in einem Alter "be
rufstätig" sind, wo ihrer körperlichen und seelisch~n Entwick-
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lung der größte Schaden zugefügt werden muß. Ohne soziale 
Bemäntelung und mit offener iBrutalität verkünden die Be
stimmungen über die Beschäftigung der Kinder in Gast- und 
Schankwirtschaft.en: ,,Die untern Verwaltungsbehörden sind 
hinsichtlich der Altersgrenze, bis zu der herab sie Ausnahmen 
in der Beschäftigung der eignen Kinder Eulassen wollen, durcb 
das Gesetz nicht beschränkt, doch ;wird grundsätzlich nicht 
unter das Alter von zehn Jahren herabzugehen sein." Kann 
man noch mehr für den Schutz der Kinder und Jugendlichen 
tun? 

Angesichts der stummen Qual von Millionen zertretener 
Kinder gilt, was Rosa Luxemburg einmal schrieb: "Wenn ein
mal die Akten über die Geschichte der kapitalistischen Gesell
schaftsordnung geschlossen, alle ihre Verbrechen aber offen 
vor aller Augen liegen und des endgültigen Urteils einer spä
tem Menschheit harren werden, wir glauben, am schwersten 
wird unter diesen Verbrechen vor dem Antlitz der Urteils
finderin Geschichte die Mißhandlung der proletarischen Kinder 
wiegen!" 

Ulysses: Sub specie aeternitatis VOR Iwan 60H 
Wer von uns fände Gefallen an der "Aeneis" oder der "Ilias .... 

wenn er nicht in der Tertia jene Hexameter Tag für Tag 
gepaukt, seziert, skandiert und übersetzt hätte und gleichzei
tig mit allen Göttern und Tanten der griechischen Mythologie 
einmal auf Du. gestanden wäre? 

Zum Genuß aller schweren Werke der Weltliteratur ge
hört ein Vorstudium. 

Der "Ulysses" von James Joyce ist kein Roman, son
dern eine Dichtung, in Prosa geschrieben. Dieselbe wäre im Al
tertum in Hexametern, im 13'. Jahrhundert in Terzinen, 1800 in 
Ottaverimen geschrieben worden. (Indessen heute ein Epos in 

. Hexametern schreiben, ist ärmliches Epigonentum.) 
Ober die Qualität, den Feingehalt, den Rhythmus dieser 

Prosa später. Zuerst muß der befremdende Titel erklärt wer
den. Warum Ulysses? Joyce hat eine moderne, hat "unsre 
Odyssee" schreiben wollen, und zwar die Irrfahrt eines Men
schen. wie ich und du durch den Alltag, namens Leopold Bloom~ 
dubliner Bürger, jüdischen Glaubens, Annonceneintreiber bei: 
einer großen Zeitung, von mittlerer Bildung, sinnlich, faul, ohne-
besonderes Talent! ' 

Diese bürgerliche Odyssee dauert nur 18 Stunden eines: 
europäischen Tages - genauer: spielt am 16. Juni 1904, - und 
der Dichter braucht 1585 Seiten, um alle äußern und innern 
Vorkommnisse dieses dubliner Tages zu schildern. 

Ja, warum denn: "Ulysses"? Weil James Joyce 16 Jahre 
auf einer Jesuitenschule studiert hat und sein Gehirn unerhört 
formal gedrillt ... vord~n ist. Er ,,,'ollte eine moderne Odyssee
schaffen: nichts lag näher, als den Grundriß der ewigen Dich
tung zur Basis zu nehmen. Und deshalb ist Joyces "Ulysses·· 
ebenfalls in drei große Abschnitte geteilt: Einleitende Tele
machie, die eigentliche Irrfahrt und die Heimkehr. 
960 



Das Epos besteht aus tS Gesängen, oder vielmehr, 18 Kapi
teln. Jedes dieser Kapitel ist in sich geschlossen und steht in Ein
klang mit dem entsprechenden Gesang der Odyssee. Jedes 
Kapitel ist in einem andern ~hythmus, in einer andern Sprach
form gehalten. Jedes- steht unter dem Zeichen eines beson
dern Symb()ls, einer' eignen Prosa form, entspricht einem an
dern Organ' im Menschen, einer. verschiedenen Kunstgattung, 
hat eine besondere Farbe (wie in der katholischen Liturgie) 
und bedeutet eine weitere Stunde des Tages. 

_ James Joyce hat für seinen eignen Gebrauch eine Tafel 
aufgestellt, die weit verwickelter erscheint als die Tabellen 
medizinischer Handbücher. 

Ein Beispiel wird seine Methode belichten: Das 4. Ka
pitel des Hauptteils steht unter dem Zeichen des Äolus und 
spielt mittags um 12 Uhr auf einer großen Zeitungsredaktion, 
die mit .dem Schlauch. der Winde verglichen wird. Immer 
schlagen die Türen, immer sind die Fenster offen. Die sym
bolische Figur ist der Chefredakteur, der dem Wehen der 
Gedanken-Winde Richtung weist. Das entsprechende Organ 
im menschlichen Körper ist die Lunge. Die gewählte Kunst
form ist die Rhetorik. Und da hat der Autor (im Original
text) 120 Redefiguren angewandt und zusammengestellt, wie 
sie noch kein wissenschaftlich-grammatikalisches Werk besser 
vereinigt hat. Der Journalismus wird als der Inzest gekenn
zeichnet - und m\tn erinnert sich, daß Äolus 6 Söhne und 
6 Töchter hatte, die untereinander heirateten ... 

Um die volle und restlose Durchführung dieses Vorhabens 
zu ermöglichen, hat James Joyce in achtjähriger, ununter
brochener Arbeit -mehr als Tausende von philosophischen, 
astrologischen, medizinischen, religiösen und grammatikali
schen Büchern gelesen, deren Extrakt oft in einem 'Satz 
niedergelegt ist. . Dazu mußte Joyce' über ein phänomenales 
Gedächtnis verfügen. Auch sind seine Sprachenkenntnisse 
verblüffend. Er, der zu Anfang seiner Karriere Medizin stu
<liert hat, dann wegen seiner unvergleichlichen Stimme Opern
sänger werden wollte und schließlich zehn Jahre lang in Triest 
Sprachenlehrer gewesen ist, beherrscht Latein, Hebräisch, 
Griechisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Gaelisch 
und sämtliche Plattsprachen Englands seit dem 12. Jahrhun
dert. Und in einem einzigen Kapitel findet man, in kürzester 
Form zusammengepreßt, sämtliche - Stufen und ,Plattvariati0-
nen des heutigen lebenden Englisch: schottisches, irländisches, 
.chinesisches, indisches und Neger-Englisch. 

Aber zu alledem hat sich der Dichter eine eigne Sprache 
- die Joyce-Sprache geschaffen. Daher kommt es, daß der 
"Ulysses" für einen Durchschnittsengländer sehr schwer zU 
lesen, an manchen Stellen unverständlich ist. Wie viel besser 
hat es da der deutsche Leser, dem in der übersetzung alles 
~leich mundgerecht gemacht worden ist. In englischer Sprache 
gibt es aber schon mehrere Kommentare und Schlüssel-Werke 
zum bessern Verständnis des Ulysses. Ich nenne -nur. die 
.Joyce-Biographie 'Von Herbert Gorman {James Joyce, Benn, 
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London 192!)}- ulld "A key to the Ulysses", von Paul Jordan 
Sm,th (Pascal Covici, Verlag, Chicago 1927). 

Und nun, höre ich allerseitigen Protest: Das ist doch alles 
kein Beweis dafür, daß es sich um ein geniales Werk handelt? 

Gewiß nicht! Alles oben Angeführte ist nur die theore .. 
tische Erläuterung des Werks und der Arbeit, die. es gekostet 
hat. Nun aber muß man es lesen, um die Seele he'rauszuholen. 

Der "Ulysses" ist mit keinem' existierenden Buch 
ier Weltliteratur vergleichbar: es ist einzig und ga~z neu. 
Solche Prosa ist die .sprache und der Rhythmus der kommen
den Dichtung. Eine logische und geometrische Architektur. 
Ihre Schwingungen entspringen nicht dem äußerlichen 
Rhythmus eines Versmaßes, sondern dem innersten Mark der 
Wörter, der Grammatik. Die Seele schwebt' nicht in geniali
schen Wolken, sondern glüht aus geschlagenem Stein. Ein 
Bau, mit Methode geplant und mit glühender Phantasie ge
schrieben, mit den Quadern der Logik' errichtet, aber von der 
Sonne der Poesie belichtet. 

Und was da zu überlebensgroßer Vision verdichtet wurde. 
ist keine phantastische Geschichte, keine Historie, kein 
Märchen: sondern die heutige Realität, die meine und die 
deine. ' 

Wie Gott aus Adams Hüfte Eva schuf, so hat der Dichter 
aus dem reellen, irdischen Sein des Menschen Begleiterin, die 
Poesie, zu bilden. Nicht mehr in Wolken und Höllen, son
dern in Frise.y.rläden und Kanalanlagen wohnt Madame Phan
tasie. Ja, da sind wir weit entfernt von Edda und Wagner, 
weit vom überlieferten Gott, der in genialischer Unordnung und 
Hexameterri stolziert. 

Ich habe einmal eine halbe Stunde lang mit Walther 
Rathenau gesprochen, und dieser Mann, der in allen Gebieten 
des geistigen Reiches zuhause war, hatte für die zukünftige 
Dichtung ein prophetisches Wort: "Die Dichtung wird in fünf
zig Jahren exakt und wissenschaftlich, konstruktiv und bewußt 
sein müssen, parallel allen andern Produktionen." Hatte er 

,nicht recht? Der letzte Ausdruck moderner Ästhetik ist in 
einer rapiden Mercedes' geformt. Manches Hochhaus ist ein 
Kunstwerk. War der Erbauer der Pyramide ein Genie? 

"Auch Fleiß ist Genie." Sagte es nicht Goethe? 
Kürzlich las Joyce vor wenigen Vertrauten in Paris ein 

Kapitel aus seinem neuesten Werk, das noch viel, viel fort
geschrittener ist als der Ulysses. Es war der Dialog zweier 
Wäscherinnen an einem Fluß, von' einem Ufer zum andern. 
Unerhörte, mehiphysische Betrachtungen, dazwischen die Na
men von fünfhundert Flüssen eingeflochten. Am Schluß wurde 
eine Wäscherin zu einem Felsen, die andre zu einem Baum. -
Als Joyce das Kapitel in 25 Minuten gelesen hatte, erklärte 
er uns, daß er daran 1200 Stunden geschrieben hatte! 

Bevor man mit Peter Panter, der das Buch an dieser 
Stelle so scharf angegriffen hat, streitet, müßte man sicher 
sein, daß ihm die Kommentare zu einem so verzweigten 
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,Werk bekannt waren. Sie waren ihm nicht bekannt. Also 
kann man ihm nichts andr~s vorwerfen, als daß er dies 'Epos, 
das weit über uns alle hinausragt, wie irgendeinen der vielen 
.,Romane" behandelt hat, die den Weihnachtstisch belagerten. 

Allein der überset.zer muß in Schutz genommen werden, 
dessen Leistung unschätzbar ist und gegen den Panter allzu 
ungerecht war. Drei Sächelchen strich er ihm mit dem Rot
stift an, von denen er eins ("Ich erinnere noch die Hungers
not") nachträglich selbst hat gelten lassen. In den 1585 Seiten 
fiel ihm auf, daß Goyert "Der Siebte" gesagt hat; er fordert 
.,Der Siebente", er, Panter, der -selbst mit der Sprache jong
liert, wie nur ein Fratellinikünstler! 

* 
In Peking (um nicht 20 amerikanische Städte zu nennen) 

haben chinesische Studenten einen Ulysses-Klub gegründet, um 
~emeinsam das Buch auszulegen. Das Werk braucht Exegesen 
wie die Kabbala: und es ist doch ergötzlich-frei wie Rabelais, 
hermetisch stark wie ein Jesuitentraktat. 

In zwanzig Jahren werden in der ganzen Welt mehr ge
lehrte Arbeiten darüber geschrieben werden als je über 
Goethe. Das tröstet uns darüber, daß die heutigen Weih
nachtsleser und -Kritiker sich einer leichtern Literatur zu
wenden. 

Illustrierte Welt von Theobald Tiger 

Gehören Sie vielleicht zur Zeitgeschichte -? 
Wenn ich Sie im Profil veröffentlichte, 

gehört mir Ihr Gesicht. 
Sind' Sie dagegen nur ein ganz Privater, 
ein armer, pensionierterlandesvater: 

dann darf ich sowas nicht. 
Die Prinzen, die ich niemals knipsen kann, 
gehören nicht d,er Zeitgeschichte an. 

Doch wer gehört nun so zur Zeitgeschichte? 
Herr Rosner, der ,die Helderiliedgedichte 

von einem Reisenden in Waffen schrieb? 
Der selige Sternheim, Asthma deutscher Szenen? 
Die Karin Michaelis, Schmockbild aller Dä!len? 

ein Pfreudenmädchen? ein Millionenrueb? 
Auch diese da - ich zweifle kaum daran -
gehören nicht d'er Zeitgeschichte an., 

Jedoch die Richter, schwarz-rot-gold vernickelt, 
_die wie die Photos vielfach unentwickelt, 

mitunter nicht so recht belichtet sind; 
die Richter, die den letzten Prinzen schützen 
und jeden Wunsch aus Holland unterstützen, 

für neun Jahr Zeitaufnahme gänzlich blind -: 

Ja, diese Richter - das sieht jedermann -
gehören -

wie sie gebacken und gebraten sind -
Im Namen des Volkesl 

gehören unsrer Zeitgeschichte an. 
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Start von Kur't Tucholsky 
Dies ist die Vorrede zu dem Sammelband Kurt Tucholskys: 

"Mit 5 PS", erschienen bei Ernst Rowohlt in Berlin. 

Wir sind fünf Finger an einer Hand. 
Der auf dem Titelblatt und: 

Ignaz Wrobel. Peter Panter. Theobald Tiger. Kaspar 
Hauser. 

Aus dem Dunkel sind, diese Pseudonyme aufgetaucht, als 
Spiel gedacht, als Spiel erfunden - das war damals, als meine 
ersten Arbeiten· in der ,Weltbühne' standen. Eine kleine 
Wochenschrift mag nicht viermal denselben Mann in einer 
Nummer haben, und so erstanden, -zum Spaß, diese homun
culi. Sie sahen sich gedruckt, noch purzelten sie alle durch
einander; schon setzten sie sich zurecht, wurden sicherer, sehr 
sicher, kühn - da führten sie ihr eigenes Dasein. Pseudo
nyme sind. wie kleine Menschen; es ist gefährlich, Namen zu 
erfinden, sich für jemand .anders auszugeben, Namen anzulegen 
- ein Name lebt. Und was als Spielerei begonnen, endete 
als heitere Schizophrenie. . 

Ich mag uns gern. Es war schön, sich hinter den Namen. 
zu verkriechen und dann von Siegfried Jacobsohn solche 
Briefe· gezeigt zu bekommen: 

"Sehr geehrter Herr! Ich muß Ihnen mitteilen, daß ich 
Ihr geschätztes Blatt nur wegen der Arbeiten Ignaz Wrobels. 
lese. Das ist ein Mann nach meinem Herzen. Dagegen haben 
Sie da in Ihrem Redaktionsstab einen offenbar alten Herrn, 
Peter Panter, der wohl das Gnadenbrot von Ihnen bekommt. 
Den würde ich an Ihrer Stelle .•. " 

Und es war auch nützlich, fünf mal vorhanden zu sein -
denn wer glaubt in Deutschland einem politischen Schriftstel
ler Humor? dem Satiriker Ernst? dem Verspielten Kenntnis: 
des Strafgesetzbuches, dem Städteschilderer lustige Verse? 
Humor diskreditiert. 

Wir wollten uns nicht diskreditieren lassen und taten 
jeder seins. Ich sah mit ihren Augen, und ich sah sie alle 
fünf: Wrobel, einen essigsauern, bebrillten, blaurasierten Kerl" 
in der Nähe eines Buckels und roter Haarej Panter, einen be
weglichen, kugelrunden, kleinen Mannj Tiger sang nur Verse, 
waren keine da, schlief er - und nach dem Kriege schlug 
noch Kaspar Hauser die Augen auf, sah in die Welt und .ver
stand sie nicht. Eine Fehde zwischen ihnen wäre durchaus: 
möglich. Sie dauert schon siebenunddreißig Jahre. 

Woher die Namen stammen -? 
Die alliterierenden Geschwister simd Kinder eines juri

stischen Repetitors aus Berlin. Der amtierlestets vor gesteckt 
vollen Tischen, und wenn der pinselblonde Mann mit den kurz
sichtig blinzelnden Augen und dem schweren Birnenbauch do
zierte; dann erfand er Hir d;e K~sperlebühn:e seiner "Fälle'" 
Namen der Paradigmata. 

Die Personen, an denen er das Bürgerliche Gesetzbuch 
und die Pfändungsbeschlüsse und die Strafprozeßordnung de
monstrierte, hießen nicht A und B, nicht: Erbe und Erblasser .. 
964 



Sie hießen Benno Büffel und Theobald Tiger; Pehir Panter 
und Isidor Iltis und Leopold Löwe und so durchs ganze' Alpha
bet. Seine Alliterationstiere mordeten 'und stahlen; sie leiste
ten Bürgschaft und wurden gepfändet; begingen öffentliche: 
Ruhestörung in Idealkonkurrenz mit Abtreibung und benah-· 
men sich überhaupt recht ungebührlich. Zwei dieser Vor
bestraften nahm ich mit nach Hause - und, statt Amtsrichter 
zu we~den, zog ich sie auf. 

Wrobel - so hieß unser Rechenbuch; und weil mir der' 
Name Ignaz besonders häßlich erschien, kratzbürstig und ganz 
und gar absche.ulich, beging ich diesen kleinen Akt der .Selbst-, 
zerstörung und taufte so einen Bezirk meines Wesens. 

Kaspar Hauser braucht nicht vorgestellt zu werden. 
Das sind sie alle fünf. 
Und diese fünf haben nun im ~uf der Jahre in der ,Welt

bühne' gewohnt und anderswo auch. Es mögen etwa tausend 
Arbeiten gewesen sein, die ich .durchgesehen habe, um diese 
daraus auszuwählen - und alles ist noch einmal vorbei
gezogen... Vor allem der Vater dieser Arbeit: Siegfried 
Jacobsohn. ' 

* 
Fruchtbar kann nur sein, wer befruchtet wird. Liebe trägt 

Früchte, Frauen befruchten, Reisen, Bücher ... in diesem Fall 
tat es ein kleiner Mann, den ich im Januar 1913 in seinem runden 
Bücherkäfig aufgesucht habe und der mich seitdem nicht mehr 
losgelassen hat, bis zu seinem Tode nicht. Vor mir liegen die 
Mappen seiner Briefe, diese Postka,rten, eng bekritzelt vom 
obern bis zum ,untern Rand, mit einer winzigen, fetten Schrift, 
die aussah wie ein, persisches Teppichmuster. Ich höre das 
"Ja -1", mit dem er sich am Telephon zu melden pflegte; 
mir ist, als klänge die Muschel noch an meinem Ohr ... Was 
war es -1 

Es war der fast einzig dastehende Fall, daß dem Geben
den ein Nehmender gegenüberstand, nicht nur ein Drucken
der. Wir senden unsere Wellen aus - was ankommt, wissen 
wir nicht, nur selten. Hier kam alles an. Der feinste Kuf
nahmeapparat, den dieser Mann darstellte, feuerte zu höch
ster Leistung an - vormachen konnte man ihm nichts. Er 
merkte alles. Tadelte unerbittlich, aber man lernte etwas da
bei. Ganze Sprachlehren wiegt mir das auf, was er "ins 
Deutsche übersetzen" nannte. Einmal fand er eine Stelle, die 
er nicht verstand. "Was heißt das? Das ist wolkig'" sagte 
er. lch begehrte auf und wußte es viel besser. ·"Ich.wollte 
sagen ... " erwiderte ich - und nun setzte ich ihm genau aus
einander, wie es gemeint war. "Das wollte ich sagen", schloß 
ich. Und er: "Dann sags." Daran habe ich mich seitdem ge
halten. Die fast automatisch arbeitende Kontrolluhr seines 
Stilgefühls ließ nichts durchgehen - kein zu starkes Inter
punktionszeichen, keine wilde Stilistik, kein Gedankenstrich 

. nach einem Punkt (Todsünde!) - er war immer wach. 
Und so waren unsere Beiträge eigentlich alle nur Briefe 

an ihn, für ihn geschrieben, im Hinblick auf ihn: auf sein 
Lachen, auf seine Billigung - ihm zur Freude. Er war der 
Empfänger, für den wir funkten. 
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Ein Lehrer, kein Vorgesetzter; ein Freund, kein Verlags
angestellter; ein freier Mann, kein Publikumshase. "Sie haben 
nur ein Recht", pflegte er zu sagen, "mein Blatt nicht zu lesen." 
Und so stand er zu uns, so hat er uns geholfen, zu uns selbst 
verholfen, und wir haben ihn alle lieb gehabt. 

Wir beide nannten uns, nach einem revolutionären Stadt
kommandanten Berlins, gegenseitig: Kalwunde. 

"Kalwup.de!" sagtest du, wenn du dreiunddreißig Artikel 
in der Schublade hattest, "KaI wunde, warum arbeitest du gar 
nicht mehr -?" Und dann fing ich wieder von vorne an. 
Und wenn das dicke Couvert mit einem satten Plumps in den 
Briefkasten fiel, dann hatte der Tag einen Sin'n gehabt, und 
ich stellte mir, in Berlin und in Paris, gleichmäßig stark v,or, 
was du wohl für ein Gesicht machen würdest, wenn die Sen
dung da wäre. Siehst du; tfun habe ich das alles gesammelt ... 
Und du kannst es nicht mehr lesen... "Mensch'" hättest du 
gesagt, flick wer' doch det nich lesen! Ich habe es ja alles 
ins Deutsche übersetzt -'" 

Das hast du. 
Und so will ich mich denn mit einem Gruß an dich auf 

den Weg machen. 
Starter, die Fahne -! Ab mit 5 PS. 

friedells "Kulturgeschichte" von Alfred Döblin 
Etwa gleichzeitig las ich zwei Bücher: Theodor Lessings "Ge-

schichte als Sinngebung des Sinnlosen oder die Geburt der 
Geschichte aus dem Mythus" (ein ebenso langwieriger wie prä
ziser Titel) und die "Kulturgeschichte der Neuzeit" von Egon 
Friedell. Lessings Buch kennt man sc:;hon; dies ist die vierte 
völlig umgearbeitete Auflage. Hans Driesch sagt in einem Vor
wort, daß er durch dieses Buch stark beeinflußt sei und zu 
einer 'Revision früher von ihm gelehrter Dinge veranlaßt sei. 
Wenn man Lessings Buch gelesen hat,' so fragt man sich: ja, 
wer hat nun noch Lust, Geschichte zu schreiben? Wer wagt 
es, sein Opus als "Geschichte" zu servieren, - nach Lessings 
einhämmerndem Satz: "Geschichte ist kein Wissen wie Natur
wissenschaft. Geschichte ist nur scheinbar Wissenschaft", und 
dem: "Es gibt keine geschichtliche Wirklichkeit außerhalb ihres 
Erlebens -"? - Und es ist noch in andrer Hinsicht gefähr
lich, .nach Lessings erkenntnis-kritischer Analyse, sich als Ge
schichte zu präsentieren. Lessing zeigt nämlich drei Formen 
des Historismus' auf, die naturwissenschaftliche Form oder 
Maske, die geschichtswissenschaftliche, die wirtschaftswissen
schaftliehe. Das sind die Namen Darwin, Hegel, Marx. Und 
in ihrem Gefolge gehen Spengler, Sprenger, Ziegler; Scheler 
usw. - aber sie sind samt und sonders eine "hochmütige, 
selbstgerechte" ,Menschenart, die sich überlebt hat, weil sie 
arm an "stiller Naturseele" ist -. 

Da ·tritt einer, der in diesem Bezirke gänzlich unbekannte 
Egon Friedell, auf, schreibt eine massiv angelegte Kulturge
schichte, - der erste Band liegt vor, Verlag Beck -, erklärt 
bizarr und munter, die "heutige -Legende von der Neuzeit" zu 
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schreiben, und preist, die Hände in den Hosentaschen, den oben 
erwähnten Spengler als den "stärksten und farbigsten Denker, 
der seit Nietzsche auf deutschem Boden erschienen ist," Ich 
werde weiterhin viel Angenehmes und Erfreuliches über Frie
dell sagen, was keine bloße Legende ist, aber ich möchte. nicht 
unterdrücken: ich habe in seinem Namenverzeichnis hinten den 
Namen Lessing gesucht; den ältern "Nathan" Lessing habe 
ich sechs bis acht Mal gefunden, aber wo diskutiert er mit 
"Theodor" Lessing, t wie traumhaft, h wie halt, e wie eigen
tümlich, erstaunlich? In seiner herausfordernden und amü
santen Art erklärt FriedelI, insofern Spengler über zu sein, als 
Spengler nur Nietzsche, Lamprecht, Breysig abgeschrieben 
habe, er aber, ·jener FriedelI, noch in der beneidenswerten Lage 
sei, Spengler mit abschreiben .zu können, Aber warum so ent
haltsam, Herr FriedelI, warum das heftige Gewürz Theodor 
Lessing nicht in die Suppe getan? Vielleicht zu scharf? Viel
leicht unbekannt? Ich bin ebenso bockig und eigenwillig wie 
Sie und erkläre, keinen weitern Band von Ihnen zu 
lesen, bevor ich nicht hinten auf der großen VJsitenkarte des 
Registers auch den Namen Lessings gefunden habe, Theodors, 
t nunmehr wie taumelfrei, h wie hochachtungsvoll, e wie er
gebenst, ehrerbietig, Spaß beiseite: Sie haben sich ausein
anderzusetzen mit Th'l Lessings These, daß die Leute, die Sie 
so schätzen, erledigtes europäisch-amerikanisches Gewächs 
seien, daß die Erde an einem übermaß dieses Geistes zugrunde 
gehe, und nur eili Weg,ist da, die erwähnte, etwas lyrisch klin
gende "stille Naturseele", Wir lesen gerne Legenden von der 
Neuzeit, besonders wenn sie ~pricht wie Ihre, aber bitte, er
götzen Sie, hetzen Sie uns mit ein paar Bemerkungen zu· den 
strengen, scharfen, ja schauerlich ernsten Sätzen Ihres Zeit
genossen Lessing, der schon so viel in sich hat als diep, p. 
zitierten Professores. Tun Sie es, wenn Sie es gut mit sich 
meinen. 

Egon Friedells Kulturgeschichte sucht ihresgleichen, Ich 
weiß nicht, ob man sowas in Frankreich findet, das mir noch 
am ehesten darauf verdächtig ist. Also zunächst: es ist eine les
bare Kulturgeschichte, Man wird zusammenzucken, man wird 
staunend erschrqcken die beiden Worte zusammenhalten: 
"Kulturgeschichte" und "lesbar", Ja, es ist ein starkes Stück, 
aber ich muß es aussprechen und bitte es zunächst einmal hin
zunehmen; es sind 400 Seiten Kulturgeschichte, von der 
schwarzen Pest 1348 bis zum 30jährigen Krieg 1618, und man 
kann sie fließend, glatt lesenl In Deutschland herrscht noch 
heute die schwarze Pest - der tiefen Gedanken, derrealbar 
schweren Wissenschaft; der Denksport ist erst spät zu uns 
gekommen, wer liest zum Beispiel F erdinand Lions brillante 
"Große Politik"; sie können bei uns noch schlecht Gedanken 
stemmen oder .gar mit ihnen jonglieren, Messieurs, das will ge
kannt seinl Die Seuche wird uns auf der Schule eingepflanzt; 
nur gegen Pocken impft man die Kinder, die meisten Menschen 
hierzuland werden zu ihren Vätern versammelt, ·ehe sie begrif
fen haben, daß man die finstere arrogante Wissenschaft. mit 
einem Quarantänegürtel zu umgeben hat und sich selbst ·über-
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lassen muß. "Fröhliche Wissenschaft": unter diesem höchst 
vernünftigen und männlichen Zeichen marschiert Friedells Buch. 
Das will ich demonstrieren, weil es erfreulich für die Leser ist 
und zur Erbauung vieler, Schriftsteller dienen wird. 

Da ist die Frage: wer q.arf Geschichte schreiben? Friedell 
~rklärt: "nur der Dilettant'" Nur beim Dilettanten decken sich 
Beruf und Mensch; allen Dingen, die berufsmäßig 'betrieben 
werden, haftet eine Einseitigkeit an,' ein enger Gesichtswinkel; 
kurz der Berufmäßige ist eigentlich der - schlechte Dilettant. 
Auch hat, nach Friedells Überzeugung, nur der Dilettant den 
Mut, über Dinge zu reden, die er nicht vollständig kennt; aber 
dieser Mut ist ja die Voraussetzung aller Produktivität, jeder 
philosophischen und künstlerischen I Warum, lächelt dieser 
Faun, soll man nicht "Dinge sagen, von denen sich höchstens 
beweisen läßt, daß sie falsch sind"? Man lese diesen Satz drei
mal; es ist ein goldenes Wort; Friedell in Reinkultur. Es gibt 
nicht wahr und falsch; es gibt nur die "Legende und ihre le
gendäre Wahrheit." Man sieht, Nietzsche steht nicht nur 
im Bücherschrank; er wuchert und wuchert und Friedell ist 
eine Ranke, 

(Apropos: ich sage meine Meinung nicht dazu. Ich stelle 
ein höchst interessantes Buch vor und wie ein Epiker ver
stecke ich mich hinter meinem Sujet; ich zeige es, drehe es. 
Das Buch ist bei der ersten Begegnung vieL zu witzig, saftig, 
duftig und immer wieder höllisch klug, als daß man - bei der 
ersten' Begegnung - Laune bekäme, etwas zu sagen. Er be
sorgt ja das Sagen so ausgezeichnet. Vielleicht - beim zwei
ten Hiebe - stech ich.) 

Weiter, Friedell findet die ganze Geistesgeschichte eine 
"Geschichte von Diebstählen", Im Mittelalter trat eine Stag
nation ein: nur die Kirchenväter und Aristoteles bestehlen, das 
war eben zu wenig, Man' muß nicht pathologisch originell sein; 
das ist wie das Kalb mit zwei Köpfen oder das Riesenfettkind. 
Einmal führt er aus: "es gibt kein gesundes Genie", gleich da
nach: "es gibt kein krankes Genie", Was das heißt? Man soll 
ein bißehen erinnert werden; die Dinge haben mehrere 
Seiten. die Begriffe sind vieldeutig, man kann so sehen und so 
sehen, FriedelI' wirkt als geistiger Punktroller; ich empfehle 
ihn für beginnende wie vorgeschrittene geistige Verfettung, -
Sie aber, strenger Herr, sagen: das ist bloß Feuilleton? Ein
verstanden; wer hat was gegen Feuilletons, wenn sie gut sind. 

* 
Es stellt sich, wenn man die Schellenklappern der Einlei

tung hinter sich hat, heraus, daß Friedell eine Einstellung, 
These, Meinung hat. (In seiner Sprache wäre zu sagen: es hat 
~ben jeder einen blinden Fleck im Auge,) Er meint, er denkt, 
er stellt sich vor (es läßt sich schwer sagen, wie es ist), er ver
mutet, -'- vielleicht behauptet er es bloß und im Beginn des 
zweiten Bandes behauDtet er das Ge~enteil. - nein so ist es: 
seine scheinbare Legende nimmt ihren Ausgang und es gehört 
zu ihrer Grundkonzeption diese Ansicht, nämlich die Ansicht, 
daß die Neuzeit mit der schwarzen Pest 1348 beginnt. Damen 
und Herren, hier wird es voll ernst, und was' Friedell da von 
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sich gibt, ist faktisch fabelhaft, es ist gut und richtig. Ich sage: 
orichtig; ich muß wohl sagen: es ist komplett überzeugend. Der 
Dilettant, der gute, erweist hier seinen Beruf. Friedell findet: 
den Anfang macht immer in der Welt ein großer Chok, 
dorische Wanderung, 30jähriger Krieg, der WeItkrieg, - ihm 
~olgt die traumatische Neurose, die Brutstätte des Neuen, in 
.der alles umgeworfen, zerrüttet wird -, alsdann sind die Dinge 
in Fluß, später kommt der Oberbau des Geistigen. Im Anfang 
war der Stoß Katastrophentheorie plus Neurosentheorie in der 
Geschichte! Nun, das ist ein regelrechter Gedanke. Friedell 
:sitzt in Wien, er zitiert nicht ohne Liebe Alfred Adler. 

Und dann wird entwickelt, erzählt: das Mittelalter zeigt 
sein Erlöschen an mit defEntthronung der "Universalien", das 
heißt der Lehre: "Das Reale sind die Universalien", Da war 
nämlich früher nicht das Individiuum wirklich, sondern der 
Stand, - nicht der Priestel', sondern die Kirche. Das In
dividuum wird nun geboren - mit dem Nominalismus, dem die 
Universalien nur "Namen" sind. Es folgen die höchst eindring
lichen, plastischen Bilder von der eintretenden allgemeinen 
Desorientierung, von der Verwirrung, von der "Erkrankung 
des metaphysischen Organs": von dem Nihilismus. Dann macht 
eine tragische Kultur Platz einer bürgerlichen. "Die WeIt ist 
.nicht mehr ein gottgewolltes MY!iterium, sondern eine men
schengeschaffene Rationalität." 

* 
Zahlreiche Dinge daneben sind schön in diesem weiträumigen, 

~ar nicht verstopften, sondern bequem gruppierten Buch. Es ist 
.geschrieben für die Menschen des heutigen Alltags. Da steht 
das Bild des ersten Habsburgers: er ist der "Börsianer auf dem 
Thron". Seine vielgerühmte Schlichtheit hatte ihre Wurzel in 
schlauer Berechnung, in Geiz, Kleinlichkeit, in einem völligen 
Mangel an Temperament. Dazu besaß er "die typische 
Börsianersexualität, jene grobe Form von Geilheit und Potenz"; 
er heiratete mit 66 Jahren - ein vierzehnjähriges Mädchen, 
hielt sich daneben noch mehrere Maitressen "auf Anraten der 
Ärzte -". Die Grundkonzeptiön erweist sich rechts und links 
fruchtbar, daneben werden originelle Statuen demonstriert, 
Friedrich lI., der Nihilist auf dem Thron, oder Luther, Don 
Juan und Don Quichote, Philipp der Zwote. - Ich notiere 
mit Vergnügen Friedells Bemerkungen zu einer "allbekannten 
Theorie", wonach die materiellen Produktionsverhältnisse den 
:gesamten sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß be
'stimmen. Lest es nach, liebe Jungs, und ärgert euch daran 
eure rote Tünche ab. Von den Religionen zu behaupten, daß 
sie den jeweiligen durch die Produktionsverhältnisse bedingten 
sozialen Zustand widerspiegeln, ist eine Albernheit, die lächer
lich wäre, wenn sie nicht s'o gemein wäre". Ich plädiere nicht 
mit Entrüstung, ich argumentiere aus dem bekannten Para
graphen, wonach Dummheit als unveräußerliches Gut und 
Recht der Menschennatur zu achten und zu schützen ist. Ich 
reiche daher allen Beklagten die Schlummerrolle und Filz
pantoffeln. 

* 
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Ich habe nicht vor, ein Compendium von Friedells sehr far
bigem Buch zu geben. Man wird erst nach dem Abschluß, nach 
der Durchführung der Konzeption, dem temporiken Ende die 
Legende, besser: 0 diese Transplantation von Neurosen- und 
Katastrophenlehre auf die Geschichte und ihre Kraft ab
taxieren können. Es wird nun, entsprechend der Chok- und 
Stoßthese, der zweite Band beginnen mit dem 30jährigen Krieg; 
der drifte Band endet mit dem WeItkrieg (falls es' bis da nicht 
noch einen gibt). Wir stehen nach Friedell, das hat er nicht 
vom Spengler, in einer Morgendämmerung. 

Theater 
Szenen aus einer Revue von Alfred Polgar ur:d Theobald Tiger 

Die Bühne steUt die Stube eines kleinen Mannes dar, 
in der aus Stühlen, Bänken, Kisten und anderen Sitz
gelegenheiten eine Art Zuschauerraum gebaut wurde. 
Hinten ein Fenster, mit Vorhang abgeschlossen, oder wie 
ein Theatervorhang bemalt ist. Davor Lichter, in der 
Art von Rampenlichtern. Die ganze Familie ist als 
Theaterpersonal beschäftigt. Der Vater als Sitzanweiser, 
die Mutter sitzt an der Kasse, die Tochter veorkauft Pro
gramme, der 0 Sohn Schokolade und Eis, ein anderer Sohn 

sitzt am Klavier. 0 

Mutter: Wir haben nur noch ein paar Sih:e in der dritten Reihe, 
Papa. 

Vater: Die Freikarten für die Presse schneiden uns ins Fleisch. 
Tochter: Kommt Ihering? 
Sohn: Die Redaktion hat angefragt, ob die Vorführungen neue, dy

namische Ausdrucksmöglichkeiten haben und die Polarität des 
Zeitgeschehens sich in ihnen anständig emaniert. 

Vater: Was hast du geantwortet? 
Sohn: Ich habe geantwortet: Nein. 
Tochter (traurig): Dann kommt er nicht. 

(Es erscheinen die ersten Gäste, werden vom Vater 
plaziert.) 

Der Sohn (durch die Reihen): Limonade, Eskimo·Eis, belegte 
IBrötchenl 

Die Tochter (ebenso): Programme, Zettell 
Ein Herr von der Presse kommt. 0 

o Direktor: Oh, Herr Doktor ---' -
Der Herr von der Presse: Warum schicken Sie keinen Ecksitz? Ein 

Kritiker muß einen Ecksitz haben, damit er jeden Augenblick 
weggehen kann. Versprechen Sie sich viel von dem neuen 
Stück? 

Vater (lachend): Ich kenne es ja selbst noch nicht, Herr Doktor. Ja, 
natürlich. 

Kritiker: Aber es ist doch heute bestimmt Premiere? 
Vater: Bestimmt, wie jeden Samstag. Jeden Samstag wechselt die 

Dame vis avis die Liebhaber. Nach den Vorbereitungen in der 
Wohnung drüben zu schließen, wird es eine sehr interessante 
Vorstellung. Das Kanapee ist frisch überzogen worden, und die 
Mutterrolle ist neu hesetzt. 

2. Kritiker (kommt): Guten Abend, Herr Kollege (Begrüßung). 
1. Kritiker: Nicht bei der Premiere im Deutschen Theater heute? 
2. Kritiker: Nein, Theater der Fiktionen ödet mich an. Hier ist die 

wahre, neue Sachlichkeit. Hier ist der Durchbruch des Theaters 
in die Realität 
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1. Kritiker: Ein geschickter Mann, der Direktori 
,2. Kritiker: Blendender Einfall, den Umstand, daß man von der 

Wohnung hier in das Zimmer der Kokotte vis avis hinübersieht, 
theatergeschäftlich auszuwerten. Gar keine Regie. Die Familie 
macht allein den !lanzen Betrieb, und die Darsteller kosten gar 
nichts. Sind Schauspieler, ohne es zu wissen. 

1. Kritiker: Wie wir Alle ... Bitte, mein Gedanke. Werde icl!. in 
meinem Referat tiefer ausführen (er macht sich Notizen). 

Ein Amerikaner (kommt): Please, the Festspiele sein here? 
Tochter: Yes, Sir! . 
Amerikaner: At what o'clock do you begin? 
Vater: Das überlassen wir ganz den Schauspielern, wann sie wollen. 

Auch die Dauer der Vorstellung. 
Amerikaner: Oh, you are really a pie asant manager! 

Liebespaar im Zuschauerraum. 
Der Mann (liest vom Theaterzettel): Heute: "Die Liebhaber der 

Dame von vis avis. Eine Studie nach dem Leben". Das kann 
. fein werdenl 

Die Frau: Wird das sehr unsittlich sein? 
Der Mann: Hoffen1lich. 
Die Frau: Aber die Kunst soll doch den Menschen reinigen und ihn 

stärken für den Alltag, sagt Lessing. 
Der Mann: Wenn ich das will, geh' ich ins Dampfbad. 
Der Sohn: Limonade, Eskimo-Eis, belegte Brötchen! 

(Ehepaar kommt.) 
Sie: Gott sei Dank, es hat noch nicht angefangen. 
Er: Ein Wunder, daß ich einmal einen ersten Akt sehl 
Vater: Orchester, zweite Reihe. ~. hier, bitte. 
Der 1. Kritiker: Jawohl, hier ist Theater, projiziert auf das Leben. 
Der zweite: Und umgekehrt. 
Der erste: Wieso umgekehrt? (Sie sprechen weiter.) 
Der Besucher (den der Fremdenführer hergeschickt hat): Man soll 

hier prachtvolle Schweinereien zu sehen kriegen. 
Vater: Das kommt ganz auf Sie an, wie Sie's auffassen. 
Der Besucher: Dann ist schon gut. 

Der Polizeimensch kommt. Begrii.8ung: "Oh, herr Poli
zeikommissar!" Der Sohn mit den Bäckereien gibt ihm 
auf einen Wink des Vaters ein paar belegte Brötchen. 

Da der Kommissar Miene macht, zu zahlen: 
Vater (ablehnend): 0 bitte, Zensur-Exemplar! 
Der 1. Kritiker (im Gespräch mit dem zweiten): Glänzender Einfall. 
Der 2. Kritiker: Das hätte uns einfallen müssen. 
Der 1. Kritiker: Es wird uns schon noch einfallen. 
Der 2. Kritiker: Man sagt ohnehin, daß die Idee von Ihnen ist. 
Der 1. Kritiker: Noch nicht. 
Der Vater: Die Damen werden gebeten, die Hüte abzunehmen! 

(Ein Klingelzeichen. Rufe: Pst! Ruhe! Setzen! Es wird dukel.) 
Stimme des Vaters aus dem Dunkel ••• : Meine Damen und Herren! 

Wenn der Vorhang hochgeht, s~hen Sie in die gel!enüberliegende 
W-ohnung, in dieser Wohnung wohnt eine Dame, die jeden Abend 
um diese Stunde ihre Liebhaber empfängt. Ich habe die Sache 
in drei Akte eingeteilt, wenn der Vorhang hochgeht, sieM man 
grade in das BO'Ildoir der Dame ... 

(Wieder Klingelzeichen. Das Klavier beginnt.) 
Der Vorhang am Fenster geht auf, der Vorhang des Theaters 

schließt sich. 

Der Abdruck erEolgt mit freundlicher Genehmigung der Direktion des Deutschen Theaters, 
dem die Aufführungsrecht. gehören 
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Carina geht zur Kunst von Hermann Kesser 

Das gastfreie Haus des Kunstwollefabrikanten hatte nach 
dem strammen Vortrag von Intendant Franz - über die 

Kulturmission des Theaters - den geistvollen Sprecher mit. 
einer aufgeräumteI\ Schar von Kennern und Bewunderern zu 
sich genommen. 

Um zwei Uhr morgens schlug die Musik im großen Gesell
schaftszimmer, seit Minuten wie eine girrende Mondflöte, 

- plötzlich um. Aus dem schwarzen Horn des Lautsprechers
tobte aufreizend ein Saxophon-Solo: Ein Sprungteufel schien 
mit herausgestreckter Zunge ein höhnendes Lied zu blöken. 
In betrunkenem Zickzack stürzte der Tanz dem Finale ent
gegen. 

Carina, eine Tochter der kunstfreundlichen Villa, Her 
melancholisch und matt aus dem Schritt. Sie war, angestrengt 
durch pausenloses Tanzen mit unklaren Herren, ein müder
Pendel geworden. Ihre Füße sehnten sich nach einer stillen 
Ebene. Ihr letzter Partner, glühender junger Sportsmann, folgte 
ihr sofort mit Schwung ans Büfett. 

Sie faßten Bowlengläser, tranken sich rasch zu· wie Sta
tisten. Der Tanzherr lenkte in eine schlecht beleuchtete Ecke~ 
In seinen Augen brannte ein Ziel. 

Die Beiden stellten sich in Hörweite vor mir auf. 
Carina, hoch und schlank auf goldnen Seidenbeinen, spielte 

ausatmend mit der glitzernden Achselkette. Sie ließ das Kett
chen herabgleiten, und über dem gedrängten Körper ver
schoben sich die schwarzen Spitzen. Willenlos bot sich eine 
Welle der Brust. Sie rückte das Kleid wieder hoch, und 
zeigte dabei ihrvollaufwachsendes Knie. So stand sie im 
Licht wie ein überall blühendes Bäumchen, dunkel und festlich 
zugleich in düsteren Spitzen und blinkenden Strümpfen. 

Der Tanzer blickte sie stumm, zärtlich und fragend an. 
Sie legte experimentierend den glatten Pagenkopf zurück und 
musterte ihn zerstreut wie durch einen Vorhang. 

Er .verwandelte sich in ein leidenschaftliches Füllhorn und 
ließ sehr leise sehr rasende Funkenworte auf sie niederfallen. 

Carina legte Energie um den Mund und sagte rauh und 
laut: "Nein'" Beschließend fügte sie hinzu:' "Morgen reise ich 
nämlich ab. - Intendant Franz nimmt mich an sein Theater in 
der Provinz mit. Kleine Rollen und Tänze. ~Und das ist mein' 
Anfang." Sie blickte um sich. 

Mit blankem und zufriedenem Fleischgesicht ragte Inten
dant Franz ungestört ausruhend aus der Mitte des Saales. Ge
sund und rot leuchtete seine Glatzenlaterne und war Vertrauen 
und Vergnügen für alle. 

Alle UlJltanzten ihn. Sein dicker Arm lag besitzergreifend 
über dem Hall! einer quellenden Opernfrau in hellgriinem Samt 
und vielen Perlen. , 

Carina sah es. Auf ihrem Gesichtehen erschien eine 
Spirale von Gedanken. Sie lächelte ergebungsvoll: "Einmal 
muß man beginnen. - Zwar bin ich allein. Aber meine zwei 
972 



Hunde werden bei mir sein. Die Hunde hören mir irnmer ver
ständnisvoll zu, wenn ich mich aussprechen wilL" -

Sie schaute kurz zu Boden und richtete sich mutig empor. 
Geschlagen starrte der junge Mensch. 
Sie blies die Brust auf und steuerte allein in den Drehkreis 

zurück. 
Der Lautspre~her wiederholte das Finale mit dem heulen

den Sprungteufel.. Die Paare kamen in aufgemunterte Be
wegung. 

Theaterdirektor Franz hatte sich inzwischen mit zwei 
Herren von der Gesellschaft abgesondert. 

. Arm in Arm, mit zusammengesteckten Köpfen, kamen die 
Drei, ein Trio harmonischer Psychologie, ohne mich zu sehen, 
in meine Nähe. 

Der Intendant erzählte und erklärte. Er nickte in bester
Geberlaune nach rechts und links zu den Begleitern, ihnen 
offenbar eine Geschichte von heißer Temperatur einspritzend. 

Ich erkannte an seinem Negerkopf mit den rostroten 
Borsten den beliebten Lustspieldichter Gustav und an den 
breiten Himbeerlippen Herzheinrich, denvielgelesenen Kunst
historiker. Einmal hielten die Drei, klatschten kurz und stür
misch die Schenkel, horchten wieder entzückt hin mit offenem 
Mund und stießen sich schließlich, von Lachanfällen 1!ebol!en. 
in die Saalecke. 

Ich hörte, von Heiterkeit betäubt, die geübte Stimme des 
Theaterdirektors: "Es sind nur die nackten Tatsachen, meine 
Herren!" 

Darauf der Lustspieldichter, betonend und lispelnd: "Ja, 
solche Tatsachen sind immer - nackt". -

Wieder der Direktor, den Dichter an der Schulter nach 
der Gesellschaft wendend: "Aber beim Tanzen -tragen die Tat
sachen grünen Samt und Perlenschnüre". 

Der Dichter, geschickt den Ton auffangend, wie bei einer 
Sprechprobe: "Und schwarze Spitzen und goldene Strümpfe'" 

Der Direktor, in brausender Lust: "Hoch das natürliche 
Spiel der nackten Tatsachen'" 

Der Dichter, witzberauscht: "Sie machen Ihr ei1!nes 
Theater überflüssig'" . 

Der Direktor, überbietend: "Ich bin nur der praktische 
Philosoph Ihrer Stücke". 

Der Dichter: "Und betreiben die Künste der unverhüllten 
Wahrheit - wie ich!" 

Der Kunsthistoriker einstimmend: "Ach was! Auch am 
gotischen Dom gibt es - unsichtbar und heimlich - kleine 
splitternackte höchst menschliche Figürchen der echten 
Menschlichkeit. Und das Theater ... 

Der Dichter fortsetzend: "Ist heute als Musentempel -
ganz sichtbar und öffentlich ... " 

Der Direktor schallend: "Ein umgekehrter gotischer 
Dom'" -

Zum dritten Male wurde das Finale gespielt. Blökend 
stürzte der Saxophon-Teufel auf die Beine der Tänzer. 

Sie folgten ihm alle. Auch Carina tanzte wieder tapfer 
mit. 
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Werbekunst 
oder: 

Der Text unsrer Anzeigen von Peter Panter 
"Sags ihr mit Schmus!" 

Henry Ford 

Die hängenden Gärten der Semiramis waren ein Weltwunder. Auch 
heute noch läßt die Dame von Welt ihren Büstenhalter nur un

gern auf dem zierlich gedeckten- Frühstückstisdh. liegen. Sie sollte 
in der Tat nie versäumen, ihn anzulel!enj unsachgemäße Behandlung 
der überaus empfindlichen Haut verstärkt einen Mangel, an dem 
schon manches Herzensbündnis J·äh zerschellt ist. Welch ein Stau
nen, wenn ein Geschenk auf em Gabentisch liegt, das mit vor
nehmem Takt einen geheimen Wunsch _ errät! Schenken Sie ,Te
tons Büstenformer', Marke "Eierbecher"! -

* Die _ blaue Stunde des Harems naht heran. Vom na,hen Mina-
rett ertönt der Gesang des bärtigen Moslems, der dort Allah ehrt, 
und die zarten Wölkchen der Zigaretten kräuseln sich um die ent
schleierten Angesichter der schwarzäuigen Türkinnen. Der Fach
mann atmet ihren Duft ein uD$l spürt sofort am blauen Dunst: "Die 
gute Haberland-Zigarette!" Unsre besonders bewährten Fachleute 
eilen im fernen Osten von Tabakfeld zu Tabakfeld' und graben selbst 
die zarten Tabakpflänzchen ein, ordnen die Blätter in alphabetischer 
Reihenfolge und überwachen ihre sachgemäße Mischung mit den ~uten 
heimischen Kräutern der Uckermark. Es ist uns gelungen, den 
Herstellungspreis unsrer Qualitätszigarette auf 2 Pfennig herunter
zudrücken. Versuchen Sie also unsre 15-Pfennig-Zigarette ,,Hypo
thek", und Sie werden eine Zigarette finden, die, edel, schnittig und 
rassig im Format, ein vornehmes Geschenk darstellt, Keine Quali-
tät, nur Ausstattung! . 

* ,;Was kann es nur sein?" denkt sidhi jener Tänzer, um den sich 
früher die reizvollsten Erscheinungen der ~roßen Salons geschart 
haben, während' er heute allein und verlassen in der Ecke sitzt. Ist 
es der Tabaksgeruch, den er ausströmt? Oder gar andre Charakter
fehler? Nein. Der junge elegante Mann hat leider vergessen, 
einen Hosenknopf zu schließen, und indigniert und beschämt sehen 
die Damen von Gesdh.mack beiseite, weil ein inkonsequenter Cha
rakter auf Frauen keinen Eindruck hervorzuzaubern· versteht. Ge
brauchen Sie "Automatos", den selbstätigen Reißverschluß, .und ihre 
Haut wird niemals spröde und rissig werden. 

* Ein problematisches Symbol ist für so viele die sitzende Lebens-
führung bei ernster Berufsarbeit im Amt und Bureau. Unsre Zeit 
ist eine übergangszeit, und trutzig ragt manches deutsche Standbild 
in die deutsche Geschichte, Erinnerunlt und Wahrzeic!hen an harte 
Kriegsläufte und stolze Kämpfe um städtische Freiheit. Daher sollten 
auch Sie nicht versäumen, "Lis.sauers Stuhlzäpfchen" zu gebrauchen, 
die, rassig, edel und einfach in vornehmer T..inienführung, dem Geist 
unsrer Zeit entsprechen. 

* Die Flaschen unseres Jahreskonsums aufeinandergestellt, er-
g-eben die Höhe der Köiner Synagogenspitze. Nur eine Sektmai"ke 
international anerkannter Qualität, schnittig, edel und ras!!ig im Ge
schmack, vermag sich solche Anerkennung zu' erringen. Ein zarter 
Fichtennadelgeschmack ermöglicht es, unsern in Deutschland auf 
Flasch.en gefüllten Sekt auch als Badezusatz zu verwenden. 
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Gehört diese Geste nocb in unsre Zeit? So fragen wir uns, wenD 
wir den deutschen Ritter Göb: von Berlichingen am Burgfenster 
stehen sehen. Der Hauptmann, dem er seinen Gruß hinausruft, wird 
seiner Aufforde.rung wohl nicht nachkommen; sicher ist, daß kein 
starres Gesetz ihm dies vorschreibt. Jedem ist dieser Ausdruck der 
Verehrung nach eignem Gefühl überlassen. Wenn aber das Mittel
alter schon unser' "Altes Lavendel" gekannt hätte, wird dieses Ge
fühl zum Gesetz. Verlangen Sie die Kreuzweise Packung. 

* Im Banne der Liebe ermädet man leicbt. Die Nerven sind aufs 
höchste 'angespanntj die Luft im Raum ist heiß, drückend und schwül 
mit ü. In solchen Augenblicken erfrischt nichts besser als eine 
Tasse klarer Nudelbouillon, die Sie aus "Lubarschs Suppenwürfel" 
~ewinnen können. Ein Täßchen heißer Brühe bringt Ruhe und 
Sicherheit, vielleicht das GLück! 

* Wenn Baby die Tintenllascbe aUlgetrunken bat, g·eben Sie ihm 
einen Bogen von Hermann Burtes Löschpapier zu essen. Dieses 
Mittel wird von den Kleinchen erfahrungsgemäß gern genommen, 
und auch 'durchnäßte Erwachsene profitieren häufig davon. Ge
pflegte Kinder in gutbürgerlichen Haushalten sollten von Zeit zu 
Zeit diese Kur machen - der kleine Steppke, den Sie hier im Bilde 
sehen, weiß seit seiner. Geburt nicht, was Feuchtigkeit ist. Kein Volk 
ohne Löschpapier! Hermann Burte & Hans Gr~mm, Löschpapier 
en /Eros. 

* Temperamentvolle Frauen halten sicih. bedeutend länger, wenn 
man sie nachts auf den Frigwaire legtj sie bleiben auf diese Weise 
schmackhaft und bekömmlich in jeder Jahreszeit. Die andauernd 
gleiche und trockne Atmosphäre konserviert jede Dame von Welt; 
unser Kühlapparal ist an gesundheitlicher Wirkung von 'keiner Ehe 
übertroffen. * ' 

Mehr als ein Souvenir - ein Zaubermittel W1ie vom Hexen,.. 
meister Cagliostro ist Rosens Toilettepapier. Edel, rassig und schnit
tig in der Linie, hat es sich rasch in die Aristokratie der Eleganz 
eingeschmeichelt .. Vergessen Sie nicht, bevor Sie das zierlich ge
bundene Paketchen verschenken, die Ecken der einzelnen Blätter 
umzubiegen: sie geben dadurch Ihrem Geschenk eine persönliche 
Note. 

* "Ach, wers ihr doch sagen könnte!" - so jung, so schön und 
schon so gemieden,! Mens,chen mit unreinem Hauch, selbst' wenl) 
er dem Munde entströmt, sind einsam, Unter anderm sträubt sich 
meine Feder, meQr zu sagen: das junge Mädchen hat nicht "Eukai" 
verwendet, und daher wagt niemand, ihr mit Anträgen zu na1!,en, 
denen doch grade ein sportgeübtes Girl unsrer Zeit gefaßt entgegen
sehen könnte. Schicken Sie uns Ilire Zähne ein - Sie erhalten sie 
postwendend gereinigt zurück, blitzend und blendend weiß. 

* 
Wenn Sie im Kranz Ihrer Geschäftsfreunde un,dschöner Frauen 

bei wohlgepflegtem schäumenden Sekt sitzen, wä:b.rend ihr behag
Hcher, vornehmer und taktvoller Haushalt Sie umgibt, dann verges
sen Sie nicht, unsern Luxus-Präparat "Kokmes" bei der Hand zu 
haben. Die faszinierende Wirkung Ihrer festlichen Geselligkeit wird 
dadurch noch erhöhtj keine elegante und anspruc'Mvolle Frau von 
WeIt ist ohne dasselbe denkbar. "Kokmes" ist ohne jede schädlichp. 
Nebenwirkung, weil es überhaupt keine hat. Wir fabrizieren es' nur, 
um die hohen Anzeigenpreise wieder hereinzubringen, und wir inse
rieren, um fabrizieren zu können. 

Und so symbolisieren wir, was uns <,im meisten am Herzen liegt: 
die deutsche Wirtschaft -! 
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Rußlands Oelpolitik von Frederick Kuh 
Um einen Blick hinter die Kulissen der zwischen dem Präsi-

denten der Royal Dutch-Shell, Sir Henry Deterding und der 
russischen Petroleum-Industrie entbrannten Kontroverse zu 
werfen, entschloß ich mich zu einem Besuch der reichen ölfelder 
von Grosny und Baku, um an Ort und Stelle das Streitobjekt zu 
studieren. 

Ich konnte bald feststellen, daß die Beherrscher der russi
schen Petroleumquellen ein Spiel auf lange Sicht treiben, in der 
Hoffnung, große ölreserven zu behalten, noch Jahrzehnte, nach
dem andre ölproduzierende Länder ihre eignen Schätze ver-
braucht haben. Ein Erfolg dieser Taktik würde der Sowjet
ugierung einen der wertvollsten Trümpfe in zukünftigen wirt
schaftlichen und politischen Kämpfen in die Hand geben. Ich· 
konnte sowohl in Baku wie in Grosny die Anwendung dieser 
Taktik beobachten. In beiden Distrikten wird die Naphtha
.produktion planmäßig niedrig gehalten. Der Direktor des gru
sinischen öltrusts, Alexei PaigatscheH, erklärte mir,. daß die 
Ergiebigkeit der Petroleumquellen und Fontänen sofort ver-
. doppelt werden kö~nte, würde man sie voll ausnützen. Ich 
beobachtete, wie die Arbeiter in den ölfeldern von Grosny die 
Verschlußhähne an allen 23 Fontänen immer nur zur Hälfte 
.öffnen. Außerdem gebrauchen sie eine ganze Reihe andrer 
technischer Hilfsmittel, um ihre Vorräte zu schonen und Ver
schwendung im Produktionsgang aufs äußerste herabzumindern. 

fS ber.ührte mich eigentümlich, die Russen abfällig über un
>rationelle amerikanische Produktionsmethodensprechen zu hören. 
'Wenn man in Rußland sagt "sofort", meint man in einer Stunde; 
bier im Kaukasus bedeutet sofort "vielleicht morgen". Auch dem 
Sowjetbürger kommen Pünktlichkeit und Schnelligkeit etwas 
verrückt vor: Geduld ist für ihn die,höchste Tugend. Auf wie 
-vielen russischen Eisenbahnstationen habe ich fünf Mann damit 
beschäftigt gesehen, einen Koffer in den Packwagen zU: heben, 
"Wobei vier wenig mehr taten als dem Fünften ihre moralische 
Unterstützung zu leihen. Es war in diesem selben Lande, an 
den Pumpen der reichen Petroleumquellen von Grosny und 
Baku, . daß russische Ingenieure mir gegenüber amerikanische 
Methoden in der Naphthaproduktion: als "eine Vergeudung na
tionalen. Reichtums" brandmarkten. 

Konstantin RumiantseH, Direktor des (Baku) Azerbeidjan 
Petroleum trust, früher ein einfacher Arbeiter im Petroleum
:.gebiet von Baku, erklärte mir, daß nur fünf Prozent der 
Naphthaquellen Bakus erschöpft seien, gegen fünfzig Prozent 
in den Ver~inigten. Staaten. 

"Rußland", sagte Rumiantseff, behandelt seine Petroleum
. schätze, als wären sie edles Metall, während die amerika
nischen ölmagnaten die Hilfsquellen des Landes in einem wil
den Wettrennen nach 'schnellen, großen Profiten, verschwenden. 
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"Unsre Geologen in Baku haben festgestellt, daß unsre be
kannten ölreserven 35 Milliarden Pud überschreiten. Wir
haben allen Grund anzunehmen, daß sich diese Zahl durch die
noch nicht erf'orschten ölvorkommen auf 65 Milliarden Pud er
höhen wird." 

Während die russischen Petroleumingenieure diese enormen 
Bodenschätze konservieren, lassen sie doch ihre Pumpen nicht 
stillst ehen. Seit der Eroberung der Grosnyquellen im Jahre 
1920 hat sich die Produktion des Grosny-Gebiets verdreifacht 
und wird sich bis 1932 verfünffacht haben. Die unterirdischen 
Reserven von Grosny werden auf anderthalb Milliarden' Pud 
geschätzt. 

Durch die gesteigerte Erzeugung und Ausfuhr, und durch. 
das Unterbieten der Standard Oil und Royal Dutch auf wich
tigen europäischen Märkten, ist im Ausland -der Eindruck her
vorgerufen worden, daß die Sowjets ihre ölvorräte verschwen
den und sogar mit Verlust verkaufen. Dazu erklärten mir Be
amte der Verwaltung von Grosny, daß die Felder von Grosny 
allein in diesem Jahre einen Reingewinn von 27 Millionen· 
Rubeln abwarfen, obgleich die Quellen nur zur Hälfte ihrer
Kapazität ausgenutzt wurden und Lohnerhöhungen von 6 bis, 
7 Prozent während dieser Zeit gewährt worden sind. 

Inzwischen sind.450 Sowjetingenieure und 17000 Arbeiter' 
damit beschäftigt, die halbverkohlten Ruinen, die ihnen ihre.· 
Feinde 1920 hinterließen, durch neue Bauten und Bohrtürme 
zu ersetzen. Als die rote Armee in Grosny einzog, standen die· 
ölfelder in Flammen. Drei der wertvollsten Fontänen brannten .. 
noch anderthalb Jahre. Nur siebzig Quellen konnten ausge
beutet werden. Bürgerkrieg und Entbehrung hatte die Arbeiter
schaft demoralisiert. 

Als ich Grosny sieben Jahre nach diesem Chaos besuchte. 
arbeiteten die Pumpen an 470 Naphthaquellen. Die Ausbeute, 
die sich vor dem Kriege auf 70 Millionen··Pud belief, erreichte 
in diesem Jahre 191 Millionen Pud. Die Gesamtlänge der in 
diesem Jahre gemachten Bohrungen betrug 92450 Meter, gegen 
nur 64 000 im Jahre 1913. 

Wenn die Arbeit programmäßig verläuft, wird Grosny 
1932 eine Ausbeute von 365 Millionen Pud ergeben. Schwie
rige Transportverhältnisse verhindern, daß bereits im nächsten. 
Jahre eine beträchtliche Erhöhung der Produktion einsetzt. 
Aber bereits im Oktober 1928 wird die von den Sowjets be
gonnene 670 Kilometer lange Röhrenleitung vo.n Gr.osny nach 
Tuapse am Schwarzen Meer fertiggestellt sein. Sie wurde ~it 
einem Kostenaufwand von 27 Millionen Rubel erbaut. Dazu 
kommen noch weitere 27 Millionen für die Errichtung von Pe
troleumraffinerien in Tuapse. Diese Röhrenleitung kann 
60 Millionen Pud Petroleum jährlich befördern, eine Menge, die: 
durch die Errichtung von weitern fünf Pumpstationen 'an ver-
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schiedenen Punkten der Leitung auf 104 Millionen erhöht wer
den ,kann. Der größte Teil der für die Errichtung der Röhren
leitung und der Raffinerien erforderlichen Summe wird vom 
Finanzkommissariat zur Verfügung gestellt. Jedoch wird diese 
Subvention nur einen Teil der während der letzten Jahre von 
Grosny der Regierung gezahlten Steuern und Tantiemen aus
machen. 

Eine ähnliche Röhrenleitung zwischen Baku u~d Batum, 
die Ende 1929 fertiggestellt sein soll, wird 150 Millionen Pud 
Rohöl jährlich befördern, gegen nur 50 Millionen, die von der 
gegenwärtigen Röhrenleitung Baku-Batum bewältigt werden. 
Außerdem l).at der Azerbeidjan-öltrust soeben einer londoner 
Firma einen AuHragüber 10 Millionen Rubel zur Errichtung 
einer neuen Raffinerie in BatUlD. erteilt. Ein amerikanisches 
Unternehmen bewirbt sich um den Auftrag zum Bau einer 
weitern Raffinerie; das Objekt beträgt ebenfalls 10 Millionen. 

Neben diesen Investitionen hat die Verwaltung der ölfelder 
von Grosny 11 578000 Rubel zur Errichtung von Arbeiterwoh
nungen verausgabt. Ich bin in vielen dieser Häuser, sowohl in 
Baku wie in Grosny, gewesen. Auf den Veranden und Rasen
plätzen spielten Kinder; die Fenster waren mit Blumen ge
schmückt; die Hausfrauen scheuerten emsig ihre kleinen Häus
chen, wie ich sie sauberer in 'Rußland nicht gesehen habe. Der 
Plan der Sowjets, jeder Familie ein solches Musterhaus zu 
geben, ist noch nicht verwirklicht worden. Ich sah oft drei, 
vier und selbst fünf Personen in einem Wohnraum. Einer der 
Direktoren erklärte mir, daß beabsichtigt sei, nachdem die 
technischen Verbesserungen im Werk ausgeführt sind, alle ver
fügbaren Gelder zur Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Arbeiter und Angestellten zu verwenden. 

Ich hatte mich oft gefragt, wie die Ingenieure, von denen 
die meisten früher bei den privaten Unternehmungen in Baku 
und Grosny angestellt waren, mit den kommunistischen Direk
toren der Petroleumfelder auskommen. Es ist begreiflich, daß 
die Ingenieure ihre kommunistischen Chefs als Dilettanten an
sehen, und es ist zweifellos gelegentlich zu Reibereien über 
technische Fragen gekommen. Jedoch scheint es, daß man 
eine Basis für weitgehendes Zusammenarbeiten gefunden hat. 

In Moskau, Baku und Grosny herrscht die Meinung, daß 
das Sowjetpetroleum berufen ist, einen entscheidenden Einfluß 
in dem Wettrennen der riesigen amerikanischen und britischen 
ölkonzerne um die Vorherrschaft' auf dem Weltmarkt auszu
üben. Man :""'ird sich erinnern, daß die Standard Oil vor kurzem 
versucht hat, wi~htige öl märkte in Kleinasien, den Mittelmeer
ländern. und. im iernen Osten seinen gefährlichsten Konkur
renten, der Royal Dutch, dadurch zu entreißen, daß sie das aus
schließliche Recht zum Ankauf, Transport und Verkauf von 
russischem öl in der Levante und im Orient erwarb. 
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Als die Standard Oil Co:, New York, und die Vacuum Oil 
Co. im Herbst dieses Abkommen mit dem Sowjet-Naphtha
Syndikat abschlossen, haben sie nur öffentlich bestätigt, daß sie 
mit der von den Engländern abhängigen Royal Dutch nicht kon
kurrieren können, wenn sie gezwungen sind, Texas-, Colorado
und kalifOJ:nisches öl nach der Türkei, Ägypten und Indien zu 
befördern. Mit dem Abschluß des Vertrags, der es ihnen er
möglicht, russisches Petroleum in Batum zu kaufen, von wo es 
in zwei oder drei Tagen nach Konstantinopel transportiert wer
den kann, haben die Amerikaner einen großen Vorteil über die 
Royal Dutch gewonnen. 

Sir Henry Deterding eröffnete seinen intensiven Feldzug 
gegen das "gestohlene Sowjetpetroleum" unverzüglich, nach
dem seine amerikanischen Konkurrenten ihren Vertrag mit dem 
russischen Petroleumtrust in der Tasche hatten. Sir' Henry 
sieht die Möglichkeit weiterer solcher Kombinationen zwischen 
Moskau und seinem Hauptrivalen überm großen Teich. Nach 
mi,:, gemachten Angaben des russischen Naphthasyndikats 
haben die Russen in den sechs Jahren, in denen sie Petroleum 
ausführen, 15 bis 20 Prozent der europäischen Petroleummärkte 
gewonnen - darunter 16 Prozent des deutschen, 49 des italie
nischen, 21 des französischen, 4,4 des englischen, 15 des bel
gisehen und 60 des türkischen Marktes. Nach amtlichen bri
tischen Angaben ist d~r Verkaufspreis für russisches Benzin in 
London um drei bis vier Pence per Gallone niedriger als der 
von Sir Henrys Royal Dutch. 

Führer der Sowjet-Petroleumindustrie in Baku und Grosny 
sagten mir, daß Deterding und die französische Rechtspresse 
ihre besten Reklamechefs seien, da sie in ihren Angriffen auf 
das russische Petroleum immer wieder auf dessen' niedrigen 
Preis im Auslande hinweisen. Die Russen sind davon über
zeugt, daß sich ihr Petro!eumexport weiter steigern wird. Mit 
den Abschlüssen, die augenblicklich schweben, glauben die 
Sowjets ihre Petroleumausfuhr von 2 Millionen Tonnen in die
sem Jahre auf 3 Millionen im nächsten zu erhöhen. Oieser 
Optimismus stützt sich auf ihre Bereitwilligkeit, dem Auslande 
Petroleum mit einem geringern Verdienst zu verkaufen, als ihre 
Konkurrenten, und auf die Verringerung ihrer Produktions
kosten in Baku und Grosny, die sie mit drei bis vier Prozent 
unter den Vorkriegskosten angeben. 

Die Sowjets sind von ihren Ertunge'nschaften so überzeugt, 
daß mir Rumiantseff erklärte, er 'würde der Erste sein, Sir 
Henry Deterding zum Besuch seiner frühem Felder in Baku 
einzuladen. 

"Ich werde gern auf die Sowjetregierung einwirken", sagte 
er, "Sir Henry ein Einreisevisum zu bewilligen. Ich bin sicher, 
er würde seine .ehemaligen Besitzungen nicht wieder kennen, so 
groß sind die von uns gemachten Verbesserungen." 
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,Beme~kuogeo 
Schriftsteller Stresemann 

leh gehöre grade nidlt zu den 
Menschen, die sich auf ihren Verstand 
viel einbilden . .. Kommt mir aber 
ein Minister und sagt, - er sei klüger 
als ich, so lache ich ihn aus. 

Ludwig BlJme 

Noru und Süd" (,,MQnats-
" schrift für internationale Zu-

'.aammenarbeit"J bringt in Heft 5 
"als Leitaufsatz eine - man sagt 
in,solchem Fall: fesselnde - Ar
beit: "Goethe und die Freiheits
'kriege, Von Dr. Gustav Strese
'ID,ann, Reich.sminister des Aus
wärtigen," Die Arbeit.. hat bei~ 
onah so viele Seiten wie der Cha
,rakter ihres Verfassers: zirka 13, 
Daß man Gedanken bloß auf den 
zirka 5 Seiten antrifft, die aus 
"Goethe-Zitaten bestehen, ist kein 
'1>esondres Unglück: man kann 
von einem Außenminister kein 
Innenleben 1md von seinen Essays 
keinen Inhalt verlangen. zumal 
geistige Belange ja außerhalb des 
Auswärtigen liegen, Das Fes

:-selnde an Stresemanns Essay ist 
'seine Form, sein Stil, sein Deutsch 
'- welches zwar kein Deutsch 
ist, aber eine ~lückliche Mischung 
'aus Verstößen gegen Syntax, 
Grltmmatik und sprachliche An
mut. Schon wenn der Meister, 
auf der ersten Seite, zu "der 

'landläufigen Darstell1Jng der 
StellungGoethes" Stellung nimmt, 
bekQmmt man eine Vorstellung 
von seiner gar nicht landläufigen 
Einstellung zur Wortstellung. 
Noch epochaler als diese ist seine 
'Erkenntnis, "daß Preußens Mittel 
'zu schwach" gewesen seien, "um 
als bündnisfähiger Staat gegen
über Frankreich zu ersc'h.einen", 
'woraus erhellt, daß nicht Preu
ßen, sondern Preußens Mittel den 
'Wunsch gehabt haben, als bünd
'nisfähiger Staat zu erscheinen
eine Entdeckung, ,mit der Herr 
'Stresemann wahrlich Staat 
machen kann, bereichert sie doch 
neben unserm historischen unser 
stilistigches \X1ü:sen. Diese~ wie 
'jenes wird auch d'Urch Stresemanns 
Mitteilung 'bereichert. daß Na
poleon der Erste ;osich bemühte, 
als der Bringer <Innerer F rei:heit 
zu erscheinen, und damit die-
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jenige psychologische Politik in 
Deutschland begann, die bekannt
lich Bismarck so oft in seinen 
Dienst gestellt hatte" ,", denn 
das Prädikat "gestellt hatte" 
zeigt 'Uns nicht bloß, wie man 
am kräftigsten auf die consecutio 
temporumhustet, sondern verrät 
uns auch, daß B~smarck vor Na
poleon dem Ersten gelebt hat. 
Was nun Napoleon betrifft, so 
"kann", nach Stresemann, seine 
"Einwirkung auf Goethe" "gar 
nicht stark genug angesehen wer

'den"; wer also. sinds die Augen, 
nicht zu Ruhnke geht, wird vom 
Ansehen der Einwirkung Na
poleons absehen müssen und das 
"tiefste Empfinden über jene 
Zeit" nicht aufbringen könneIll, 
falls nicht doch noch Napoleons 
Persönlichkeit "in anzie:hendem 
Maße" auf ihn "wirkt", Freilich: 
wenn schon die Vorstellung, daß 
etwas "auf anziehende Weise" 
oder "in anziehender Art" wirkt, 
wenig Anziehendes hat, dann 
muß vollends die Vorstellung, daß 
etwas "in anziehendem Maße" 
wirkt, in maßlos abstoßendem 
Maße auf selbst maßvolle Sprach
freunde wirken, maßen sie über 
die Maßen grotesk wirkt, 

, '. Herr Stresemann hat es bis 
zum Doktor gebracht, a'Uf Grund 
einer tiefschürfenden Arbeit über 
den Flaschenbierhandel. Nimmt 
man nun an, daß der Herausgeber 
von "Nord und Süd", Herr Lud
wig Stein, der es sogar bis zum 
Professor gebracht hat und als 
solcher doch wohl der Gra='atik 
und der Syntax mächtiger ist 
denn ein FlaschenbierhandeIs
forscher, die kostbarsten gramma
tikalisch-syntaktischen Schnitzer 
aus Stresemanns Goethe-Arbeit 
heriluskorriJ!iert hat, dann kann 
man sich erst richtig ausmalen. 
von welcher geistigen Beschaffen
heit sie und ihr A'Utor ist, Es 
wird Zeit, daß die WeH diesen 
Genius ordentlich ehrt, Den 
Friedens-Nobeipreis :hai er vüt 

einem Jahr glücklich' gekriegt
- wann kriegt er den Literatur~ 
Nobelpreis? ' 

Franz Leschnitzer 



Monarchie und Kinderheim 

I n dieser Republik kann man sich 
, eigentlich über nichts mehr 
wundern. Trotzdem: man wird 
immer wieder aufs Neue über
rascht. Hier so eine Kleinigkeit. 
Nichts Aufregendes, nichts Poli
tisches. Nur eine kleine Kinder
vergiftung. Ich gebe die Tat
'sachen wieder, enthalte mich je
der dichterischen Ausschmük
kung: 

Im Ostseebad Ahlbeck gibt es 
ein "Kaiser-Wilhelm-Kinderheim", 
in dem jährlich Hunderte mittel
Joser, erholungsbedürftiger Stadt
kinder einige Wochen verpflegt 
werden. Natürlich nicht umsonst: 
die Gemeinden müssen pro Tag 
und Kind 4 Mark zahlen. Immer
hin ein menschenfreundliches Un
ternehmen, wenn nicht ... Wenn 
nicht mit der guten Milch und 
Butter auch noch andre schöne 
Sachen den armen Kindern täg
lich eingetrichtert würden. So 
müssen die Kleinen jeden Mor
~en ein Lied singen, das mit fol
:genden sinnigen Versen beginnt: 

Es war einmal ein Kaiser, 
Der liebte Kinder sehr, 
Er baute viele Häuser, 
Ein Kinderheim am Meerl 

Dann w.erden die Kinder ge
fragt: "Wem verdankt ihr dies 
schöne Heim?" 

Antwort: "Dem lieben Gotti" 
Frage: "Richtig. Und wem 

noch?" 
Antwort: "Jesus Christus I" 
Frage: "Chrisius? Ja, das auch. 

Aber wem noch?" . 
Antwort: "Dem Kaiseri" 
Frage: "Richtig, dem' Kaiserl 

Wollt ihr nicht einmal dem lie
ben Kaiser einen Brief schreiben 
und ihm für das Kinderheim 
danken?" 

Eine Stimme aus der Kinder
schar: "Quatsch'" 

Aber die Kaiser-WiLhelm-
Schwester läßt nicht nach. Sie 
verspricht jedem Kind, das einen 
Brief an den Kaiser schreibt, eine 
Tafel Schokolade I Und. dieser 
Lockung können die Kleinen 
nicht widerstehen. Die Oberin, 
die übrigens alljährlich nach 
Doorn wallfahrtet, leitet stolz den 

Brief an die hohen Herrschaften 
weiter, und jedes, Kind wird mit 
einer Ansichtskarte von Kaiser 
Weißbart und Hermine beglücktl 

Kindereien, Albernheiten? Ge
wiß. Aber vielleicht doch nicht 
so harmlos, wie sie ausse,hn: man 
besticht Kinder, daß sie Gefühle 
vorlügen sollen, die sie gar nicht 
haben, man erzieht sie dazu, um 
eines Vorteils willen unwahr zu 
sein. Was hier die Schoko
lade ist, wird später ein gut be
zahlter Posten: beides bestimmt 
die Gesinnung. 

Noch viel schlimmer aber, als 
diese Kaiser-Wilhelm-Propaganda 
ist das chauvinistische Gift, das 
den Kindern während ihrer Fe
rien-Wochen täglich eingeträufelt 
wird. Bei jeder Gelegenheit wird 
ihnen eingeschärft, daß die Fran
zosen unsre "Erbfeinde" sind, alle 
Geschichten des Alten Testa
mentes dienen nur als Beispiele 
für die Niedertracht der ganzen 
außerdeutschen Welt: Goliath, 
das ist die Entente, David _ 
Deutschland, das Resultat des 
WeHkrieges nur ein zufälliges 
Versehen zugunsten Goliathsl 

.und wie die Pädagogik in den 
Dienst der Politik, so wird der 
Weltkrieg wieder in den Dienst 
d~r Erziehung gestellt, damit die 
KIDder jeden Morgen Grütze 
essen: "Die Engländer sind so 
stark und gesund, weil sie jeden 
Morgen Grübe essen. Darum 
mü.~t auch ihr jeden Morg~n 
Grutze essen, damit ihr das 
nächste Mal die Engländer be
siegtI" 

Vielleicht interessieren sich 
einmal die republikanischen Ge
meinden, die doch das Geld her
geben, für die monarchistische 
u~d . cha~vinistische Propaganda. 
die ID diesem schönen Kinder
heim auf Kosten der Republik be
trieben wird. Und vielleicht 
schaut auch der Herr Minister 
des Innern gelegentlich in Ahl
beck nach dem Rechten. Oder 
hat er schon, - natürlich nur als 
Privatmann, - an die Oberin 
telegraphiert, daß er mit ihren 
Erziehungsmethoden völlig über~ 
einstimme? 

K. Murre 
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Fran k Harris contra Mary FittoD 

Frank Harris.. d.er gl.änze~ePubli
. zist, der sich lD eIDern lan

gen Leben mit so vielen Männern 
gezankt und mit noch mehr 
Frauen vertragen hat . Frank 
Harris, der alte Kampfhahn, hat 
nun ein mit allen Salzen durch
triebener Pamphlestik gewürztes 
Ankl'ageverfahren gegen Jemand 
eröffnet, der weder in der 
Presse noch sonstwie alltworten. 
kann: - gegen Mary Fitton, 
weiland Hofdame der englischen 
Elisabeth. Und die Anschuldigung 
lautet: William Shakespeare, 
Englands größten Dichter, ruiniert 
zu haben. Denn Mary Fitton, so 
übernimmt Harris von ältern For
schern, ist die geheimnisvolle 
schwarze Dame der Sonette, zu 
der William zwölf Jahre zarte 
und unzarte Beziehungen unter
h~elt. Sie hat sein Leben ver
pfuscht, ihm Blut und Hirn ver
gUtet sie hat seinen hochflie
gend~n Geist ihrem seiden
weichen, goldbraunen Fleisch ver
sklavt, sie, Mary Fitton, das Mo
dell der stolzen Buhlerin Cleo
patra. Zwölf Jahre war er an die 
trügerischen Launen der elegan
ten . Dame gebunden sie 
gibt seinen LustspieIfrauen die 
Serenität ihres Witzes, von ihr 
haben die Portien, Rosalinden, 
Beatricen die grazienreich spitze 
Zunge, ihr gelten die Flüche Ti
mons, die Raserei Othellos, .der 
schrecklich hilflose Ausbruch des 
Knaben Troilus: "Man glaub' es 
nicht der Weiblichkeit -zu Ehrenr 
Wir hatten Mütter, denkt .•• " Sie 
hintergeht ihn mit seinem vor
nehmen jungen Freund und Mäzen 
William Herbert, Lord Pembroke; 
schließlich v<!rheiratet . sie sich 
und geht von London fort. Bald 
darauf zieht auch er, verlassen, 
erledigt, aus der Capitale, um sich 
nach ein paar tristen Kleinstadt
jahren zum Sterben zu strecken. 

Das stellt Frank Harris in 
einem außerordentlichen Buch 
<lar. fortreißend und mit vielen 
Spannungen geladen der 
Fluch aller Anglisten ist ihm 
sicher. (Shakespeare der Mensch 
und seine tragische Lebensge
schichte. Deutsch von Antonina 
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Vallentin, S. Fischer Verlag). Er 
entdeckt die dramatischen Ele
mente im Leben des dramatisch
sten Dichters aller Zeiten. Wie 
die Th,eorie fundiert ist? By Jove, 
ich glaube, ziemlich windi~. Er 
hält sich auch .nicht gro-ß mit Ur
kunden und Quellen auf. In 
"Love's labours lost" sagt Biron 
von Rosaline: ,,Ein bläßlich 
Ding mit samtnen Augenbrauen 
- mit zwei Pechkugeln im Ge
sicht statt Augen -" Dann die 
schwarze Dame der Sonette, dun
kel ist Cleopatra ... Daß ein be
stimmter brünetter Frauentyp in 
einer Reihe von Stücken wieder
kehrt, Beiweis genug für Shake
speares Vernarrtheit in die 
schwarze Mary Fitton. Das ist 
gewiß eine etwas magere Argu
mentation, aber Harris trägt seine 
Meinung mit so viel Tempera
ment und Überschuß an Geist 
vor, daß sie überredender 
wirkt als die Spekulationen 
der gelehrten Literlltoren, die 
vergessen, daß h.inter dem 
philologisch s~zierten Text ein
mal ein Herz geschlagen hat. 
Dieser Shakespeare war mangels 
eines intakt hinterlassenen Le
benslaufes ohnehin so unpersön
lich geworden, daß man ihn 
schließlich selbst für ein Fabel
wesen erklärt und seine Werke 
unter Herren aufgeteilt hat, die 
bei der Gelehrtenwelt bessere 
Legitimationen deponiert haben. 
Aber Harris sfürzt das traditio
nelle Bild von dem ernsten, ge
messenen Dichter, er nimmt ihn 
einfach körperlich und erklärt ihn 
aus einem Punkt. Sein Shake
speare ist ein willenloser Eroto
mane, der Alwa Schön einer ad
ligen Lulu, ihr Besessener, ihr 
Helot, ein armer Tagelöhner der 
Liebe, der mit wenig Hoffnung 
auf das Vielleicht der Nacht 
harrt und oft vor verschlossener 
Tür. Drinnen tuschelt es; eine 
Männerstimme knurrt, ein kleines 
Lachen: ,,0, es ist nur William, 
der arme Kerl •.. " Dann zieht er 
fröstelnd den Mantel enger, und 
hält, an die graue Gartenmauer 
gelehnt, einen jener Monologe, 
die später seine leidenden Män
ner so gIaubhaft machen. Armer 
T<:lassiker ... 



Wahrheit oder Fiktion, der ge
rupfte Dichterrurst überzeugt 
beS6er als der in geschlechtloser 
Integrität. Acb\ wenn sich Harris 
auf dies Bild beschränken würde I 
Aber leider verführt ihn sein po
lemischer Furor zu grimmigen 
Ausfällen gegen Mary Fitton, die 
den Mann kaputt gemacht und 
schließlich ausgepumpt nach 
Stratford zurückgeschickt hat. 
Eine furchtbare Kanonade dröhnt 

. auf Mary Fittons dreihundert 
Jahre altes Grab herab. Wahr
scheinlich war bei der armen 
Mary .der Sinn rur Beständigkeit 
zu kurz gekommen, und dann teilt 
sie überhaupt das Los aller 
Frauen. die· sich mit Künstlern 
eingelassen haben und schließlich 
nicht wissen- können, daß ihr 
Liebhaber einmal unsterblich 
werden wird, was man ihnen nicht 
übel nehmen kann, weil es die 
zeitgenössischen Rezensenten ge
wÖhnlich auch nicht wis8en. Hätte 
zum Beispiel Armande Bejard, 
Molieres leichtfertige junge Frau, 
auch nur im Traum geahnt, daß 
ihr Lebenswandel später einige 
Tausend hungriger Bio~raphen
augen auf sich ziehen- wurde, sie 
wäre gewiß viel besser auf der 
Hut gewesen, sie hätte kaum, 
wie ein deutsdher Forscher 
schaudernd festgestellt hat, 
ihren ersten Seitensprung noch 
dazu im Freien begangen, sondern 
sich zu diesem Zweck wenigstens 
um ein anstän,diges Dach be
müht. Mary Fitton war eine 
kluge, eine kunstliebende Frau. 
Umschmeichelte Hofdame, selb
ständig in einer Zeit, wo die Wei
ber kaum Piep sagen durften, 
fühlte sie sich auch frei und un
gebund~n in der Uiebeswahl. Viele 
Aristokraten haben sie gehabt ... 
Der Herr Shakespeare aber war 
nur "the king's servant", sozial auf 
einer Stufe mit einem Hoflakei, 
ein Komödiant von snobistischen 
Allüren, der auch Sonette 
schrieb im Stil der feinen Herren. 
Sich mit ihm einzulassen, dazu 

,gehörte meh.r, als wenn sich heute 
eine Dame von Welt mit einem 
Boxer abgibt. Vielleicht hätte sie 
lieber mit ihm über seine Dramen 
geplaudert, anstatt in seinem Le
bensdrama mitzuspielen. Er war 

nicht mehr jung, ,er neigte' ein 
wenig zur KQrpulenz, und - alas 
poor Yorick, alasl - sein Haar 
lichtete sich schon, wenngleich sie 
gewiß später an dem Haarausfall 
beteiligt war. Vielleic'h.t hat sie ihn 
nur genommen, weil er immer so 
traurige Augen machte, weil er 
bitter sagte: "Warum bin ioh, nicht 
ein eecil oder, Rutland, sondern 
nur Sohn eines falliten Hand
werksmeisters aus Stratford ... " 
Da mag sie wohl nachgegeben 
haben, weil sich ihr Stolz em" 
pörte, denn. die Freundin der 
Künste kannte kein Vorurteil ... 

Dreihundert Jahre nachher ver
dammt sie ein glänzender Pam
phletist zum ewigen Höllenfeuer, 
weil sie einen Dichter gequält hat, 
der außerhalb seiner Manuskripte 
nidh,t mit Frauen fertig werden 
konnte. Dreihundert Jahre nach
her eröffnet ein blendender 
Psycholog einen Prozeß gegen die 
Launen ein'es weiblichen Sexus. 
Auch ohne die Verjährung kein 
schöner Rechtsfall. Und wäre 
Mary Fitton die Ärgste ihres Ge
schledh,tes gewesen, auch über 
ihrem Grab steht unsichtbar der 
simple Spruch, den William 
Shakespeare sich selbst geschrie
ben hat, den sich gewiß auch 
Frank Harris wünscht, wie wir uns 
aUe ihn wünschen: "In Jesu Na
men, Freund., laß' Du - den hier 
verschlossnen Staub in Ruh. -
Gesegnet sei, wer schont den 
Stein, - verwünscht, wer störet 
mein GebeinI" 

Lucius Sdzierling 

Doppelgeschichten 

Rom. den 18. Dezember. 
" Mussolinihat von einem 
kleinen 'italienischen' Knaben 
einen Weihnachtsbrief erhalten, 
in dem es heißt: ,Und wenn du 
mir etwas schenken willst,ver
giß nicht, daß ich mir keinen 
Kuchen und kein Bilderbuch 
wünsche, 'sondern ich möchte so 
eine Geige haben, wie du.' 
Mussolini hat dem Knaben aie 
Geige geschickt. (Agence Four
nier.)" 

Rom, den 19. Dezember. 
Mussolini hat von einem kleinen 
italienischen Knabe'n einen Weih-
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nachts brief erhalten., in dem es 
heißt: ,Und wenn du mir etwas 
schenken willst, vergiß nicht, daß 
ich mir keinen Kuchen und kein 
Bilderbuch wünsche, sondern ich 
möchte so ein Mundwerk haben· 
wie du. Mussolini hat dem Kna
ben das Mundwerk nicht ge
schickt. (Agence Weltbühne.) 

* Zur Sache selbst" trugen die 
Anwälte der Piscatorbühne vor: 
Von einer Kränkung des frühern 
Kaisers durch die Darstellung 
könne überhaupt keine Rede sein. 
Dafür, daß von einer kränkenden 
Darstellung nicht die Rede sein 
könne, berief sich der Beklagte 
auf ein Gutachten des Präsiden
ten der Bühnengenossenschaft, 
Katl Wal1auer, auf den ScIh,rift
steller EmU Ludwig und auf die 
Kritiken von Monty Jacobs, Her
bert Ihering und Alfred Kerr. 

Zum Schluß der Verhandlung 
wurde der Schauspieler Kriwatt 
vernommen, der die Rolle des 
Exkais.s zu spielen hatte. Er 
erklärte, daß er die Rolle nicht 
übernommen' hätte, wenn in sei
nem Spiel eine Kränkung des Ex
kaisers hätte erblickt werden 
können. Am 21. Januar 1793 
wurde zu Paris, auf dem Platz 
de la Concorde, der König Lud
wig XVI. von seinen ehemaligen 
Untertanen gekränkt. 

Das Ochsenfurter Männerquartett 

Der deutsche Roman ist in 
einer üblen Situation. Wir 

sind wirklich dahin gekommen, 
daß jeder kaufmännische Ange
stellte, der sich erinnert, einmal 
in der Schule einen guten Auf
satz geschrieben zu haben, sicih 
berechtigt fühlt, uninteressante 
Endlosigkeiten herunterzuschmie
ren und der deutschen öffentlich
keit als Roman anzubieten. Mit 
der komischen Naivität, die einen 
Stich ins Kriminelle hat und dazu 
beitrug, der Alliance der Welt
kriegsfeinde das Bild des Boche 
zu schaffen, glaubt der Durch
schnitistyp der deutschen Dichte
rei, daß man auf einem Funda
ment von Gefühlsschwäche und 
Gerissenheit dem Roman ein 
"Immer festll druff" als Paroli 
bieten könne. 
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Für den Roman ist der Dichter 
fast weniger wichtig als die Ge
sellschaft, die ihn liest, er brauch·t 
mehr als irgend eine andre Kunst
form ein Milieu, eine Atmosphäre
von Gleichgesinnten, Aufnahme
willigen. Der Roman ist eine
Sache. der gesellschaftlichen. 
künstlerischen Bereitschaft. 

Gibt es das in Deutschland? Im 
Gegenteil. Es gibt n1l1' Spekulan
ten. Es gibt auf der einen Seite
große Verlage, die wöchentlich 
ein Buch herausbringen und den 
deutschen Büchermarkt mit einem 
Greuel von ausländischen Mittel
mäßigkeiten überschütten und es: 
gibt auf der andern Seite ein wil
des Chaos von Lesern, die durch 
keinerlei gesellschaftliche Bin
dung gehemmt, nach sensationel
len Themen schnüffeln, sei es, daß 
sie politisch, erotisc'h. oder sonst
wie gekitzelt zu werden wün
schen. 

In einer solchen Umgehung
haben es Leute wie Leonhard 
Frank sehr schwer, weil ihr' 
Grundzug eine solide, etwas 
schwerfällige Anständigkeit ist~ 
Menschen wie Frank geben keine
Themen, die man spekulativ um
schnüffeln könnte, sondern sie
geben sich selbst, ihre Dichtung' 
kommt aus ihnen selbst, aber 
auch nicht so sehr aus ihnen
selbst als aus der lebendigen 
Form, die ihnen Geburt, Tradition
und anständige Gesinnung mit
gaben. 

Der internationale Literatur
jobber, der mit Paris, New York 
und Moskau interessant jongliert 
und seine händlerische Unsicher
heit der Menschheit als Liebe zur
Freiheit aufschwatzen will, ist na
türlich über das Wort Tradition 
lange hinaus. Für einen Mann. 
wie Frank ist die Tradition der 
Sinn des Lebens und des kiinst
letischen Schaffens, Wir erleben 
das Wunder: Je mehr er sich ent
wickelt, desto mehr kehrt er zu 
seinen Anfängen zurück. 

Karl und Anna, diese ein
faehsf.. fi",fot" 1Ind denialste No-
velle:-~li~--~Ü~ ~ode~ne deutsche
Literatur hervorgebrachthat,3 
deutete sch()n an, wo Frank hin-· 
auswollte. Es war ein Abwenden: 
von der Sensation, ein HeimfindeD! 



zu der primitiven menschlichen 
Erschütterung, den Anfängen aller 
Kunst, die den Anfängen des 
Menschlichen verschwistert sind. 
Das Ochsenfurter Männe,rquartett 
geht bewußt a'uf die Atmosphäre 
zurück, aus der Frank seinen 
Anfangsroman, die Räuberbande, 
schuf: auf das Würzburger Klein
bürgertum. 

Der Roman schildert das 
Schicksal von vier Kleinbürgern, 
die, um dem Hunger zu entgehen; 
ein Quartett bilden 'Und mit ihm 
auf die Dörfer ziehen. Bis' das 
Quartett zustande. kommt, gibt es 
eine Fülle von Retardierungen, 
wie sie nur in einer Kleinstadt 
entstehen können. Einer von den 
harmlosen Singsangbrüdern kommt 
sogar in den Verdacht eines Mor
des. Am Ende aber lösen sich 
aUe Spannungen, das Geschwätz, 
das aus den verbauten Hinter
häusern kam und drohend zu 
werden schien, mündet in das 
sanfte Geplätscher einer jahr
h'undertealten Melodie. Die Me
lodie der kleinen Stadt, deren 
spitze Türme selbstbewußt, etwas 
läch.erlich, aber doch vertraut und 
geliebt über die Ebene der 
menschlichen Begebenheiten hin
wegsehen. 

Es sind nicht so sehr die Men
schen als die Landschaft, die in 
diesem Buch geschildert wird. Es 
ist ein Stimmungsbuch~ Die Idee 
liegt nicht in dem Schicksal die
ses oder jenes Menschen, sondern 
in der Stimmung der verscholle
nen Stadt, die unübertrefflich in 
skurrilen und heroischen Einzel
heiten gemalt wird. 

Wer Wert darauf legt, daß die 
deutsche Literatur nicht vollkom
men unter die Räder kommt, wer 
den Begriff der Qualität der sen
sationellen. A'Ufmachung vorzieht, 
soll den neuen Roman von Leon
hard Frank nicht vergessen. 

Richard Huelsenbeck 

Der miinchner Film 
E sgab eine Zeit, kurz nach 

dem Krieg, in der' München 
auf die krampfhaften Versuche 
verfiel, das deutsche Hollywood 
zu markieren. Filmgesellschaf
ten . und Filmateliers schossen 
pilzartig aus dem Boden, Män-

nel', deren ehrsam bürgerliche 
Berufe mit der Kunst in keiner
Id Beziehung standen, griffen 
beherzt zur Regisseurpfeife und 
verzauberten damit ihre bislh.eri
gen Gschpusi's zu Fi.1mstars, um 
sie herum aber scharten sich be
schäftigungslose Leutchen mit 
den Resten ihrer sonsthin ver
setzten Garderobe zur "Edel
komparserie" Z1Tsammen. Unter 
dem Feldgeschrei: "Den dami
schen Berlinern woll'n wir's 
zoag'nl" ging man da~an, die 
mühsam erhobenen Kriegs
gewilme einiger, in der Film
branche noch unbewanderter 
Großkopfeter für die Belange der 
münchner Filmindustrie flüssig zu 
machen. Allwo du im Isartal.hin~ 
sahst, brausten verwegene Cow
boys, denen das treubiedre "Oans 
- zwoa - drei - g'suffal" aus 
den Augen glänzte, und die weni
ger durch Pferd und Reitk'Unst 
als das Maskenverleihgeschäft 
Diringer glaubhaft gemacht wur
den, durch die Büsche," an den 
Gestaden des Wörth-Seechens 
entwickelten sich trojanische See
schlachten zu gaudihaftem Volks
fest, und unter den Jupiter
lampen der Ateliers wurden zwi
schen zwei Welßwurstpa'Usen 
Laster begangen, wie sie nur eine 
mitternächtlich schwüle Köchin
nenphantasie ersinnen kann. 

Zu ihrem äußersten Befremden 
mvßten I jedoch die Geldgeber 
bald bemerken, daß ihr Kapital 
noch flüssiger wurde, als es in 
ihrer Absicht gelegen hatte, es 
schwamm ihnen nämlich davon, 
ohne eine erkennbare Spur auf 

.der Habenseite zu hinterlassen; 
Die Filme wurden zwar gedrelht, 
aber als sie der Öffentlichkeit 
überantwortet werden soUten, da 
weigerten sich selbst die letzten 
Hinterwäldler unter Bezugnahme 
auf ihren Kulturstand, den. .in 
München-Hollywood entstandenen 
Schauerg'schichteln . Aufnahme. zu 
gewähren. Auf diese Weise starb 
eine Reihe . von' Filingesellschaf
ten automalisch ab; und als 
sclh.Jießlich eine um ihr Vermögen 
und den Wert eines falschen Ge- . 
bisses geprellte Geldgeberin auf 
dem Bahnhof Schliersee ihren 
Bergstock am Haupt eines Film-
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unternehmers entzwei schlug; 
wirkte dieses energische Verhal
ten der Dame auf die Anwärter 
weiterer Filmschwindeleien etwas 
abschreckend. Als Restbestand 
blieben . nur wenige Filmgesell
schaften zurück, die sich, dem 
Zuge der Vertrustung folgend, im 
"Emelka" -Konzern zusammen
sclhlossen. Eine von ihnen, die 
"Ewe", konnte allerdings auch 
dieser Anschluß nicht mehr vor 
der Pleite retten, gegen die sie, 
Selt Jahren schwer verschuldet, 
anzukämpfen hatte. Ihr Direktor 
Erich Wagowski hat sich bei Ein
tritt der . Katastrophe entleibt, 
und wenn auoh. der Grund des 
Selbstmordes von der münchner 
Presse verschwiegen wurde, so 
konnte die öffentlichkeit doch 
nicht darüber getäuscht werden. 
Dieser Wagowski war zum min
desten ein tüchtiger Geschäfts
mann, und der Ruin seiner "Ewe" 
ist nur daraus zu erklären, d·aß 
es München nicht vermocht ,hat, 
neben der "Emelka" noch andern 
Schund produzierenden Gesell
schaften genügend Raum zu ge
währen. Denn wie sich die Ge
sellschaften auch nannten und 
nennen, ihre Erzeugnisse haben 
sich niemals über die Mittel
mäßigkeit e11'hoben, zum großen 
Teil waren sie, gelinde gesagt, 
schlecht. Die Tatsache, daß sich 
der münchner Film keinen Namen 
zu machen wußte, der über die 
Zone bayrischer Provinzialstädt
chen hinaußgereicht hätte, mag 
um so verwunderlicher erschei
nen, als Münclh,en durch die Na
turschönheiten seiner Umgebung, 
die Nähe der Alpen, Italiens und 
der Schweiz als "Filmstadt" be
sonden begünstigt erscheinen 
könnte. Die ihr von der Natur 
reichlich gebotenen Vorteile 
wußte jedoch die münchner Pro
duktion nicht besser auszuwer
ten als zu einer belanglosen 
Staffage für eine alberne "Hand
lung". Denn mit dem Manuskript 
beginnt bereits die Mlinderwertig
keit des münchner Films. Es muß 
seltsam berühren, daß in einer 
Stadt, der noclh. immer der Ruf 
künstierischer und geistiger Quali
täten traditionsgemäß anhaftet, 
"Filmautoren" zu Ansehen (und 
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Geld) gelangen, deren literari
sches Empfinden von jedem Süd
seeinsulaner beschämt würde, und 
deren geistige Tätigkeit <iarin be
steht, den Kompost der gesamten 
Weltschundliteratur nach' den 
Körnern filmverwertbarer "Ideen" 
zu durchpicken. Für den Tief
stand der münchner Produktion 
zeugen am . anschaulichsten die 
von . der "Emelka" produzierten 
"Studentenfilme". Es genügt uns 
vollkommen, 4ie saufenden, ran
dalierenden und mit ihren zer
schundenen Schä,deln paradieren
den Käppchenmänner gelege,ntlioh 
in natura beobachten zu müssen., 
und es würde stich für, die 
",Emelka" erübrigen, diese von 
Bierdunst umwitterten Gestalten 
einem p. p. Publikum öffentlich 
vorzustellen. 

Angesichts der "Ufa"-Kriße mag 
sich. die "Emelka" ins Fäustchen 
gelacht haben, denn ihre finan
ziellen Fundamente scheinen ge
sichert. Besäße sie nur das be
scheidenste Maß von Selbst
erkenntnis, so müßte sie ge
stehen, daß sie selbst längst dazu 
reif wäre, von Hugenberg mit 
ihrer gesamten Ramschware ver
schluckt zll werden. 

Philo 

Liebe Wettbftbnel 

Das war an der nordafrikani
schen Küste, da schlugen sich 

die Soldaten Mussolinis mit den 
Eingeborenen herum, di,e die Un
verschämtheit hatten, ihr Vater
land zu verteidigen. Im Schützen
graben vor dem Sturmangriff. Die 
Truppe zögert ... 

Da rückt ein junger Offizier 
den, Sturmhelm fester, kleitert die 
kleine Holzkiter empor und 
stürzt, mit geschwungenem Säbel, 
auf den Feind. "Avanti -I" 

Er läuft etwa hundert Meter, 
dann dreht er sieb um. Er ist 
ganz allein. Seine Kompagnie ist 
im ScbUt7.enc!raben verblieben, 
Köpfe werden sichtbar... Und 
er hört ein hundertfaches Hände
klatschen: 

"Bravo, 
br,avo -I" 

Capitano, bravo, 
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Antworten 
Museumsdiener. Eine Ihrer ausgestopften Puppen regt sich. Dem 

Geräusch nach zu urteilen, muß der Deserteur von Doorn irgend ein 
Bruch geschrieben haben, das nicht so jJ:rut geM, wie der Verleger das 
erwartet hat. Weil wir vor Weihnachten sind, wo der Partriotismus 
zru höchsten Rabattsätzen besonders ,hoch auHoht, läßt dieser Ver
leger, ein Herr Köh.ler aus Leipzig, einen Prospekt zirkulieren, in 
dem das Buch des republikanischen Pensionärs angepriesen wird. 
Soweit ist das eine Sache, die keinen vernünftigen Menschen angeht. 
Der Prospekt enthält aber neben den erschütternden Zeugnissen des 
Pastors auo Kleine aus Philadelphia und lobenden Urteilen der 
"Freien Presse für Texas" wüste Beseh,impfungen Emil Ludwigs sowie 
unanständige Verdächtigungen des Verlages Rowohlt. "Als Antwort 
auf die von interessierter Seite biIlijJ: in Massen verbreitete Ausgabe 
von Emil Ludwig, eigentlich, Ludwig Cohn, "Wilhelm der Zweite" ... " 
Es ist schade, daß die gute VolJ,:sausgabe des Ludwigschen Bvches 
nicht n.och billiger ist; ihr Erfolg wäre noch größer; als er 
es jetzt schon ist, und wir empfehlen das Buch auch heute noch 
als gutes Geschenkwerk. Eine "interessierte Seite", die das Buch in 
Massen verbreitet hätte, gibt es leider nicht; dieser Satz hat Herrn 
Köhler rechtens eine Klage wegen unlautern Wettbewerbs ein
getragen. Die VerbreitunjJ: seines Prospektes ist ihm durch einst
weilige Verfügl'ng untersagt. Was nun das Argument zur Rettung 
der Monarchie angeht, daß Emil Ludwig eigentlich Cohn heiße, was 
nicht wahr ist, ,so ist nur zu bedauern, daß er nicht Mandel Tauben
gewitter 'h.eißt. Denn der emsige Leipziger Verleger, der da dem 
kaiserlichen Geschreibe einen Absatz versebaffen will, den es nicht 
haben wird, verkennt, daß nicht der Schriftsteller Emil Ludwig zur 
Debatte g·estanden hat, sondern ein Ausreißer, der aus dem von ihm 
ruinierten Unternehmen den letzten Groschen herauspreßt, und der 
allen Anlaß 'h.at, a'I'S der öffentlichen Debatte zu verschwinden und 
das zu tun, was Millionen seiner Kriegsopfer unter der Erde tun, auf 
der er, ungeadelt von seinem Schicksal, weiterleben darf: zu 
schweigen. 

T. F. Das ,Deutsche Adelsbl.att' widmet einer frühern Fürstin 
Lipp'e 'diese schwungvollen Sätze: "Besondere Aufmerksamkeit 
widmete Fürstin Elisabeth dem Landeskrankenhaus, das sie fast täg
lich besuchte. Hier offenbarte sich am unverhülltesten ihr warmes 
Herz. Manch armen Leidenden hat sie dort nicht nur über schmer
zensreiche Stunden hlinweggeholfen, sondern durch tatkräftige Hilfe 
auch den Mut zum Weiterleben gegeben. Die ärmliche Ausstattung 
des Knirikenhauses heben, war eine der Hauptbestrebungen Elisa
beths. In ihrem Wohnzimmer im Palais am Reichenberg stand neben 
dem Spinnrl;ld eine Nähmaschine. UnzähLige Bettbezüge sind dort 
entstapden und. an das Krankenhaus geliefert worden. Der Fürstin 
fleißige Hände ruhten -eigentlich nur, wenn sie schlief. Auf Reisen, 
während der Eisenbahnfahrt, ja selbst im Theater, im S.chutz der 
Logenbrüstung, ,strickte sie Strümpfe, Mützen, Seelenwärmer oder 
,häkelte blaue Börsen und BeuteI." Der 'christliche Adel teutscher 
Nation ist nicM immer so fromm beschäftigt gewesen. 

Frau Studhmrätin S. D., Kolber/!. Sie schreiben an Peter Panter: 
"Mit größtem Interesse habe ich Ihre Besprechung des "Ulysses" 
in de,r ,Weltbühne' gelesen. Noch kurz vor seinem Tode habe ich 
meinem Freunde, H. G. Scheffa'\ler, eine ausfü!h,rliche Besprechung 
des sonderbaren Buches geschickt, worauf er aber nicht mehr ein
gegangen ist. Unlängst, auf einer Reise, sah mich Ihr Satz: "Ich habe 
noch keinen Mann g,esehen, der den englisc!hen Text von Ulysses ge-
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lesen und verstanden haj",,_so,h~rausfordernd, an, daß ich Ihnen mit
zuteilen beschtofr;' ifs g1i:be mindestens-eine FraU, 'die diese Arheii'be= 
wältigt h1!t,,~nd ~W;1r. in einer Woche. Ich habe mir daS' Buch über 
Paris besorgt, nachdem ich diesen Sommer in London in 'einem 
amerikanischen Buchladen nlit frommem' Augenallfschlal!'abgefertigt 
worden war: "Das dürfen wir nicht einführen". Es sind sicher weni
!er ObSZönitäten, vor denen die Puritaner Angst haben, als die 
Itaatsfeindlichen Züge, Intimitäten aus der Königlichen Familie" zum' 
oeispiel jene wunderbar feinen, begeisterten Partien über Irland, die 
der Ire James Joyce predigt oder singt wie ein Barde l;ler Vorzeit. 
Ich halte es für unmögHch, diesem BuCh. durch eine' noch so kunst-
volle übersetzung 'gerecht zu werden. übrigens W1lrden von dei' 
3. A!1flage 500 Stück in New York verb.rannt, von der' 4. von 500Stück 
499 In New York beschlagnahmt und die 11. und 4.-8. Auflage Wurden 
inP,aris gemacht. Warum der Verfasser ,es "Ulysses" nennt, wird sich 
hoffentlich bei der zweiten Lektüre klären. Will er aus einem ein
zi~en Dtibliner Tag eine' Odyssee machen? Will er nach aem Vor
bilde des großen Wanderers, des, verliebten AbentellrerS, au~:'ie
mand auf der Wanderfahrt zeigen; das menschliche' Tier,' denwan:
dernden Jllden, den heimatlosen, entwurzelten Iren? .:::.-'-"-'~ Eben 
daß inan nichts weiß, hält Peter Panter für ein Manko des Buches; 

Pastor. Sparen Sie sich die stimmungstriefenden Festbetrach
tungen, lassen Sie die frohen Botschaften. Noch ist Max-'Höli nicht 
frei., ' Noch sirid die politischen Gefangen" en nie, ht -fr:ei. Ein ,lang er- 'l 
w-arteter achtzigster Geburts.tag ist lange votbei ... Oder gibt eS di'ej,,',r 
nächste Generalamnestie am 27. Januar 1929. ".1' ~ 

Hamburger Weltbühnenleser treffen sich je.den Montag Abend, 
8Y. Uhr, in der Detaillistenkammer, Neue Rabenstraße 27/28'- Nächste 
Zusammenkunft: Montag, den 2. Januar 1928. ' 

Manuskripte sind nur an dIe Redaktion rler Weltbijbne, Obarlottenburg, Kantotr. 112, 
zu richten; es wird gebeten, Ihnen Rückporto beIzulegen, da BonRt kAine Rück-

sendung erfolgen kann. -

Die Weitbübrie wurde b~grijndet von SlegfriedJacobsobn un·1 wird von Oarl v.Osstetzky 
unter MitWirkung von Kurt Tucholsky geleitet. - Verantwortlich: Oarlv, O~slet,o:ky, 
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Dieser ungekrönte ,König' Ameri~as ,stel1t~ tatsächticlt eine dop
pelte Pet$önlichkeit par; ,er schrieb zweierlei Bt:iefe,' in den~i#n 
stand, was e'r wirklich sageri wollte, in den anderen, was sehi 'offi
zielles Ich zu sagen verpfliChtet war. Er ließ einen dicken Band 
nunabgesandter Briefe" zurück, die zu den- seltsamsten und unheim
lichsten Phänomen der Literaturgeschichte gehören. So war er zum 
Beispiel wütend über das Ende des russisch-japanischen Krieges, weil 
er von dessen Fortsetzung den Sturz des Zaren erhofft hatte. Als 
Oberst George Harvey ihn' einlud, mit den ,russischen Delegierten 
der Portsmouth-Konferenz zu dinieren, verfaßte er ein scharfes Tele
gramm des Inhalts, daß, er ein weit geringerer Humorist sei als jene 
Staatsmänner, die "allS der Tragödie eines großen Krieges eine frölh.
liehe !md erheiternd .. Komödie I!emacht haben". Aber dieses Tele
gramm wurde nicht abg,esan'dt, dafür jedöch ein!!s voll so begeister
ten Lobe§ der ru~ischen Diplomaten, daß Graf Witte, es sogar dem 
Zaren zeigte I 
Upton Sinclalr ,;Dle go'dne Kette" oder Die Sage von der Frelhelt,der Kunst 

Karton. 2,80 RM,. in Leinen 4,70 RM. (420 Selten). 
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